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Der Bundesvorstand billt bei der Zersetzung des DOB! 
Die Windstille im Angriff der Ade n aue r - Getreuen 

gegen den DGB, die scheinbar nach den Beschlüssen des 
Bundesausschusses vom 30. September vorherrschte, ' hat 
sich als trügerisch erwiesen. Die dramatischen Gesten 
und Gegengesten vor den Kulissen waren nur ein Auf
takt. Jetzt spielen sich die Dinge hinter den Kulissen 
ab, wo bereits folgenschwere Vorgänge zu verzeichnen 
sind, die der Arbeiteröffentlichkeit systematisch verschwie
gen werden. 

Tatsache ist, daß der weniger lärmende,. aber umso 
wirksamere letzte Vorstoß der Regierungsgewerkschafter 
vom Bundesvorstand des DGB finanziert, organisiert und mit 
scheinheiligen Redewendungen den Kollegen schmackhaft 
gemacht wird. So ungeheuerlich diese Behauptung klingt, so 
wahr ist sie. Die .Welt der Arbeit" verkündete am 6. No
vember in einer Verlautbarung, daß 600 Kollegen .aus 
dem christlich-sozialen Bereich" auf Einladung des DGB
Bundesvorstandes in Essen am 31. Oktober und 1. November 
zusammentrafen. Nach der üblichen Floskel. wonach sich alle 
zur Einheit der Gewerkschaftsbewegung bekannt hätten, 
heißt es weiter: 

• Um die Gewerkschaften zu festigen und um von der 
äußeren Einheit zu einem Höchstmaß an innerer Gemein
samkeit zu kommen, wurde eine Arbeitskommission gebil
det, die sich aus je zwei Vertretern - einem Haupt
und einem ehrenamtlichen - der dem DGB angehören
den Gewerkschaften zusammensetzt. Diese Kommission 
soll untersuchen, welche Mittel und Wege gefunden wer
den müssen, um eine gesunde und gedeihliche Entwicklung 
der gewerkschaftlichen Arbeit sicherzustellen. 

Das in dieser Arbeitskommission erarbeitete Material 
wird an eine sechsköpfige Verhandlungskommission, die in 
Essen gewählt worderi ist, weitergeleitet, die dann mit d en 

. Vorständen des DGB und der ihm angeschlossenen Ge
werkschaften Verhandlungen führen wird. 

Es ist zu wünschen, daß die Arbeitskommission bald 
zusammentritt. Eine schnelle Beilegung der bestehenden 
Spannungen dient nicht nur dem christlich orientierten Teil 
der Mitgliedschaft im DGB, sondern liegt im Interesse des 
Ganzen." 

Bis zur Stunde haben weder der DGB noch die Industrie
gewerkschaften der Mitgliedschaft reinen Wein eingeschenkt 
über die im .Interesse des Ganzen" liegenden Beschlüsse 
'dieser - wir betonen : vom Bundesvorstand des DGB bezahl
ten und organisierten - Veranstaltung. Selbst die IG Metall, 
die am lau tes ten gegen die seinerzeitigen acht Punkte der 
CDU/CSU protestierte und diese auch veröffentlichte, hat 
bisher den Kollegen keinen Bericht über Essen gegeben. 

Zu dieser Tagung, di.e Matthias F ö ehe r leitete, war CDU
Ministerpräsident Ar n 0 I d eingeladen worden. Bundesar
beitsminister S tor c h sprach in der Diskussion. Unter den 
Teilnehmern waren: Bernhard Ta c k e, 2. Vorsitzender der 
IG Textil-Bekleidung; S ehe p p man n, IG Bergbau; Ern s t, 
IG Bau-Steine-Erden; Martin H e i x, Katholische Arbeiter
bewegung; Sc h lös s er, IG Metall, 3. Vorsitzender der 
Evangelischen Arbeiterbewegung und Mitarbeiter des Ak
tionsausschusses christlicher Arbeitnehmerorganisationen in 

Köln; Ernst Leu n i n ger, DGB-Frankfurt am Main; Dr. 
Franz D e u s, Hattingen, Leiter einer DGB-Schule; Josef 
Web er , Essen, IG Bergbau; der Jesuitenpater Re ich e I ; 
der Dominikanerpater Laurentius Sie m er; Dr. von 
S c h w e i t zer von der Evangelischen Sozialakademie Frie
dewald. 

Diese kleine Auswahl aus der Anwesenheitsliste ist schon 
vielsagend. Aber noch vielsagender ist die beschlossene Ver
handlungsplattform, die der .sechsköpfigen Verhandlungs
kommission" (bestehend aus: Deus, Heix, Leuninger, Schlös
ser, Tadce und Weber) mit auf den Weg gegeben wurde. Sie 
enthält 8 Bedingungen, deren Wortlaut wir nachfolgend ab
drucken: 

"Die am 31. 10. und 1. 11. 1953 auf Einladung des DGB
Bundesvorstandes in Essen versammelten ehrenamtlichen 
und hauptamtlichen im DGB tätigen Kolleginnen und Kol
legen aus dem christlich-sozialen Berei'ch haben zu aktuel
len Problemen Stellung genommen. Zur Erhaltung der 
Einheitsgewerkschaft, zur Vertiefung der parteipolitischen 
Neutralität und weltanschaulichen Toleranz halten sie Ge
spräche über folgende Punkte für erforderlich: 

1. A us dem Kreis der christlich-sozialen Kollegenschaft ist 
berechtigte Kritik an den Presseorganen und sonstigen 
Publikationen des DGB und seiner ihm angeschlossenen 
Gewerkschaften zu üben. Daher ist es notwendig, so
wohl dem geistigen Gehalt nach als auch in personeller 
Hinsicht in unseren Gewerkschaftsredaktionen eine in
nere Wandlung und perionelle Umbesetzung vorzuneh
men. 

2. In der Buchproduktion der Bund-Verlag GmbH wurde 
bisher das christlich-soziale Gedankengut nicht genügend 
berücksichtigt. Es wird daher die Bildung einer Lektoren
Kommission vorgeschlagen, deren Aufgabe es sein soll, 
nach gewerkschaftspolitisch-objektiven und verlegerisch
wirtschaftlichen Gesichtspunkten eine Auswahl der zu 
veröffentlichenden Bücher und Zeitschriften vorzuneh
men. 

3. Die Auswahl der Lehrgangsteilnehmer, die Bestellung 
der Dozenten, Inhalt und Form. des Lehrstoffes und die 
Besetzung der hauptamtlichen Stellen an den gewerk
schaftlichen Schulen haben Grund zu Beanstandungen 
gegeben. Es ist daher eine entsprechende Gestaltung in 
sachlicher und personeller Hinsicht unerläßlich. 

4. Es muß gewährleistet werden, daß die Ergebnisse der 
wissenschaftlichen Forschungsarbeit aus dem christlich
sozialen Bereich in der Tätigkeit des WWI (Wirtschafts
wissenschaftliches Institut des DGB) mehr als bisher be
rücksichtigt werden. 

5. Es hat bishet in der Organisation des DGB und der ihm 
angeschlossenen Gewerkschaften keine Beschwerdein
stanz gegeben. Um Verstößen gegen die parteipolitische 
Neutralität und weltanschauliche Toleranz wirksam be
gegnen zu können ,ist es notwendig, beim DGB und bei 
den angeschlossenen Gewerkschaften Beschwerde-Aus
schüsse zu bilden. Diese Ausschüsse müssen paritätisch 
zusammengesetzt sein und einer von beiden Seiten an
erkann ten Leitung unterstehen. 



11. Es müssen Mittel und Wege gefunden werden, daß das 
Anliegen der christlich-sozialen Kollegenschaft nicht 
durch formal-demokratische MehrheItsentscheidungen 
übergegangen wird. 

7. In besonders großem Umfang richtet sich die Kritik der 
christlich-sozialen Kollegenschaft gegen die bisher ge
übte Personalpolitik im DGB und den angeschlossenen 
Gewerkschaften. 

8. Es ist notwendig, daß der DGB und die angeschlossenen 
Gewerkschaften anerkennen, daß die christlich-soziale 
Kollegenschaft" berechtigt ist, die sie angehenden Fra
gen in ihrem Kreise besprechen. U 

So sieht die .Beilegung der Spannungen" aus, die der 
Bundesvorstand im .Interesse des Ganzen" für n ötig hält! 
Der Text zeigt, warum man den Kollegen den sachlichen In
halt der Essener Beschlüsse verschweigt. Es handelt sich 
nämlich um eine taktisch klügere urid überlegtere Formulie
rung der 8Punkte, die der Bundesausschuß am 30, September 
• einmütig " abgewiesen hatte! 

Was wir vom ersten Tage des Angriffs auf den DGB an 
schrieben, ,hat siCh bestätigt. Die wirklich mit der Spaltung 
ernst machen wollenden Gelben sind eine unbedeutende Min
derheit, die sich um E v e n gruppiert, während alle anderen 
christlichen Harmonieapostel sehr wohl verstehen, daß sie 
für ihre Zweck.e einen hundertmal größeren und günstigeren 
Wirkungsbereich haben, wenn sie im DGB wirken und den 
,D-ruck. der Adenauer-Regierung von außen mit ihren Wühle
reien von innen kombinieren, um die Gewerkschaftsorgani
sation auf die Bonner Politik auszurichten, Der erste Beweis 
dieser von ihrem Standpunkt aus richtigen Auffassung ist 
eben die Essener Tagung, bei der sie sich der aktiven Hilfe 
des Bundesvorstandes erfreuten. 

Es is t nicht nötig, sich mit den 8 Essener Forderungen im 
einzelnen zu beschäftigen, da sie im wesentlichen den glei
chen Inhalt haben wie die 8-September-Punkte Arnolds und 
Kai s er s . Diesmal sind die Unterzeichner DGB-Funktionäre 
- das ist alles: Man gewinnt j edoch eine Vorstellung von der 
Reichweite dieser Plattform, wenn man sich vergegenwärtigt, 
daß bereits j etz t von 9 DGB-Schulen zwei christlichen Lei
tern unterstehen! 

Die wichtigste Seite dieses letzten Vorstoßes der Ade
n aue r - Gewerkschafter ist jedoch die merklich geänderte 
Atmosphäre im Bu.ndesvorstand des DGB, der ihnen ent
gegenkommt und , dadurch ihre Pläne fördert. 

Außer der Organisierung und Einberufung der Essener 
Konferenz durch die Leitung des DGB ist hier erstens zu 
erwähnen, daß die Mitglieder glatt belogen werden. Das 
Gespräch Fr e i tag ,s mit Kaiser fand nach den offiziellen 
Verlautbarungen nicht statt. Aber am 22. November teile Kai
ser der Presse mit, daß zwischen ihm und Freitag .längst 
eine Besprechung von ermutigendem Verlauf" stattgefunden 
habe. Man wird sich der Tragweite dieser Meldung bewußt 
werden, wenn man berück.si chtigt, daß Even in der .Ketteler 
Wacht" am 1. November ausdrück.lich den Bundesminister Ja
kob Kaiser als den Verfasser der 8 September-Forderungen 
bezeichnet hat. 

Die Adenauer-Presse kann es sich erlauben, die Masse der 
Gewerkschaftsmitglieder zu verhöhnen, denn sie weiß seit 
langem, daß hinter der Tarnwand der Dementis weiterver
handelt wurde. So schrieb schon am 25. Oktober die "Köl
nische Rundschau" über das "verschobene" Freitag-Kaiser
Gespräch, man solle sich "durch Terminschwierigkeiten bei 

' ~. ,,'~ I l'<'<r" ;;f'i !:.'ten, wenn auch bestens motorisierten Per
sönlichkeit nicht sofort entmutigen lassen, denn die termin-
losen öffentlichen Gespräche gehen inzwischen weiter". 

Zweitens häufen sich die Reden und Erklärungen führender 
Leute des DGB, in denen der politische Gehalt der christ
lichen Forderungen bereits vorweggenommen ist. Ein Bei
spiel ist die Rede R 0 sen b erg s vom DGB-Vorstand, der 
am 20. November in Bonn erklärte: 

• Wir bra1,ldlen uns keinen Unterricht von Saisondemokra
ten in Demokratie geben lassen, aber wir dürfen auch nicht 
für uns beanspruchen, die Demokratie auslegen zu wollen ... 
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Wir haben weder das Recht, noch die Pflicht, politische Ent
scheidungen des Volkes durch Maßnahmen zu revidieren, die 
dem Wählerwillen entgegenstehen. Das Volk entscheidet, 
und wie es en tscheidet, so wird es regiert." . 

Für Rosenberg ist ein politischer StreiK • nicht , akut und 
werde es voraussichtlich( l) auch nicht sein . . ." Streiks 
sollten nach Möglichkeit vermieden werden. Es sei .keine 
Schande", daß die ?ewerkschaften zum Verteidigungsbeitrag 
mcht Stellung bezlehen könnten, über diesen müßten .die 
politischen Instanzen allein" entscheiden. 

. Können die Christlichen mehr verlangen?. 

Und drittens findet zwischen SPD und Gewerkschaftsbund 
eine z~emlich heftige Polemik statt, die man in der Vergan
genhelt lmmer zu vermeiden gewußt hat und die am besten 
zeigt, daß die DGB-Führung Vorbereitungen trifft, mit flat
ternden Fahnen zu Adenauer überzugehen. Man darf dabei 
nicht vergessen, daß die überwältigende Mehrheit der Ge
werkschaftsführer, Sowohl des DGB wie der Industriegewerk
schaften, aus SPD-Mitgliedern besteht. Auch hier sind die 
Konflikte innerhalb der SPD so stark geworden, daß sie nicht 
mehr zu vertuschen sind. Einerseits alarmiert der Parteivor
stand mittels Rundsdueiben die SPD-Funktionäre in Betrieb 
und Gewerkschaft gegen die Essener Pläne. Andererseits aber 
fanden am 19. November Besprechungen des Bundesvor
standes mit SPD- und CDU-Bundestagsabgeordneten 
statt, die "einer guten Zusammenarbeit" dienen sollen. Hier 
kreuzt sich die Gewerkschaftspolitik mit dem Vorstoß jener 
SPD-Kreise, die um jeden Preis einen Futternapf von Ade
nauer bekommen wollen und daher bereit sind, mit ihm .zu- -
sammenzuarbei ten". 

Nach Essen ist die Lage in den Gewerksdlaften ernster als 
im September. Damals appellierte die IG Metall an die Kol
legen, den Vorstoß der CDU/CSU zurück.zuweisen. Jetzt 
aber schweigt' der Metall-Vorstand. In der Nummer der 
"Metall"-Zeitung vom 11. November wird Überhaupt keine 
Stellung zu Essen bezogen, sondern darüber ein unverbind
liches Zitat aus dem "Neuen Vorwärts" gebracht. Dafür 
konnte aber die .Frankfurter A llgemeine" am 20. November 
melden, die IG Metall betone "die Bereitwilligkeit der Ge
werkschaften zur verantwortlichen Mitarbeit in gesetzlichen 
Einridltungen, die eine gemeinsame Arbeit von Vertretern 
der Unternehmer und der Arbeitnehmer vorsehen", 

Nidlt umsonst frohlockt der .Arbeitgeber", der feststellt, 
daß die "marxistischen Kräfte innerhalb des DGB" ihren 
stärksten Rückhalt in der IG Metall haben. "Auffrischende 
Winde im Gewerkschaftskonflikt" - so bezeichnet das Or
gan der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberver
bände die Essener Tagung. 

Und in der Tat, die Unternehmer haben Grund genug, Mor
?enluft zu wittern. Der Bundesgenosse des Adenauer-Flügels 
m der deutschen Gewerksdlaftsbewegung ist jetzt der Bun
desvorstand des DGB, der die Macht hat, den Regierungs
gewerksdlaftern die Wege zu ebnen. Und das bedeutet daß 
nur die ,Mitgliedermassen sowie die mittleren und untereR 
Funktionäre das schändlidle Spiel durchkreuzen können. Den 
SPD-Betriebsgruppen wurde von ihrem Parteivorstand ge
sdlrieben. daß Essen • bei jedem sozialdemokratischen Ge
werkschafter und darüber hinaus auch für jene parteilosen 
Gewerksdlafter, die eine Zersetzung der Gewerkschaftsbe
wegung verhindern wollen, ein Alarmzeichen sein" muß. Das 
ist absolut richtig. Leider aber wurde in diesem Rundschrei
ben das wesentliche vergessen, nämlidl wie der Angriff zu
rückgesdllagen werden kann. 

Der Bundesvorstand handelt von' seinem Standpunkt aus 
- keine Erscnütterung der bestehenden Ordnung, Verständi
gung mit Adenauer, Klassenfrieden, Ruhe und Ordnung im 
Betrieb, Steigerung der Produktivität, Streiks vermeiden 
- durchaus konsequent, wenn er den christlichen Gewerk
schaftsführern, die in diesen Grundfragen mit ihm völlig einig 
sind, die Wege ebnet. Stärkung ihres Einflusses in den Ge
werksdlaften ist Stärkung der Politik des Bundesvorstan
des! ! .f 

Die Abwehr der Adenauerisierung der Gewerkschaften 



durch die Massen der sozialdemokratischen und parteilosen 
Kollegen ist nur dann möglich, wenn die gewerkschaftspoli
tische Plattform dieser Abwehr die Verweigerung jeder 
Zusammenarbeit mit diesem Staat, seinen Repräsentanten 
l '1d der herrschenden Klasse ist, die er vertritt. Wer in der 
hage des Verhältnisses der Gewerkschaften zum Staat und 
Z'.ir kapitalistischen Gesellschaft schwankt, wird dem Bun
ciesvorstand immer unterlegen sein, denn er ist konsequent 

in seiner Bejahung der bestehende!). . Wirtschaftsordnung. 
Die Organisierung der Abwehr der christlichen Eroberungs
versuche im DGB ist daher untrennbar verknüpft mit der 
gewerkschaftspolitischen . Ausrichtung derjenigen, die zur 
Abwehr schreiten wollen. Die Gewerkschaften sind Kampf
organe der Arbeiterschaft gegen das Kapital - das ist der 
Boden, von dem aus sozialdemokratische und parteilose 
Kollegen den Gegenstoß vortragen können und müsseri. 

Weltpolitiscbe Übersicht 
"Es ist eine ernste Sache, den Außenminister anzukla

gen, daß er sein eigenes Volk mit Bedacht irreführte. Aber 
das ist eS,dessen wir nach größtem Zögern und sorgfäl
tiger Nachprüfung der Dokumente, MI. E den beschuldi
gen: Wir klagen ihn an, die letzte Sowjet-Note falsch dar
zustellen, um den Eindruck zu schaffen, daß, während die 
Westmächte besorgt seien, eine Viermächte-Konferenz 
ohne Vorbedingungen zustande zu bringen, die Russen die 
Konferenz torpedieren, indem sie Vorbedingungen stei
len ... Die "Times" berichtete den vollen Wortlaut .. . 
Warum unterdrücken die britischen Nachrichtenblätter den 
Text der Note? ... Warum erwiderte Me. Cu m mi n g auf 
den Protes t B eva n s gegen diese Unterschlagung, man 
könne die britische Offentlichkeit nicht mit dem vollen 
Text langweilen? Der Grund ist, wie wir ·fürchten, leider 
einfach ·lmd unwürdig: Die Strategie des kalten Krieges er

. fordert, daß man das britische Volk betrügt. 
Sofort mi.ch C h u r chi II s Rede am 11. Mai beschloß 

Washington - und der Beschluß wurde von London und 
Paris angenommen -, daß keine Besprechungen mit den 
Kommunisten stattfinden dürfen, falls diese die festgeleg
ten Pläne der Westmächte zur Führung des kalten Krieges 
erschüttern. Die Amerikaner waren "Zu Unterredungen nur 
bereit unter drei Bedingungen. Die Verhandlungen dürften 
nicht berühren: 
LIhre Anerkerm.ung des . Tschiang-Kai-Schek

Regimes als chinesische Regierung. 
2. Ihr Bündnis mit S y n g man Rh e e. 
3. Ihre Pläne der Remilitarisierung Westdeutschlands 

Die Wahrheit . ist, daß die Westmächte drei Vorbedin
gungen aufgeste llt haben, von denen sie wissen, daß sie 
für die Russen unannehmbar sind." 
Das ist ein Auszug aus dem "New Statesman" vom 21. No

vember aus einer Glosse, die überschrieben ist: .Die großen 
Mächte und die große Lüge ". 
. InhaÜlich · sagen wir mit dem Zitat den Lesern der ARPO 

Tl: -:hts neues. Daß die deutsche Presse und die deutschen 
p~ litiker nicht besser handeln. ist gleichfalls bekannt. Daß 
in London das Wochenblatt der Fabian-Gesellschaft den Mut 
aufbringt, den Propagandaschwindel aufzudecken, ist aber 
wert l;lekannt zu werden. Der "Statesman" ist alles andere 
als ein .kommunistisches Tarnblatt. In demselben Artikel 
heißt es: "Bedeutet es, daß die Russen wirklich die Kon
ferenz woIien? Vielleicht nicht, aber die Spekulation darüber 
ist Zeitvergeudung. Es ist unmöglich, zu wissen, was Molo -
f 0 w getan haben würde, falls die Westmächte anders gehan
delt hätten." 

Die Hexenjagd in den USA 

In London klagt ein angesehenes Wochenblatt Mr. E den 
des Volksbetruges an. In Amerika beschuldigt T rum an, 
der vorige Präsident der USA, den derzeitigen Oberstaatsan
walt der Eis e n h 0 w e f"- Regierung, Mr. B r 0 w n eil , 
der Lüge. Truman sagte in seiner Radio-Rede, die auch im 
Bildfunk übertragen wurde: 

.MI. Herbert Brownell hat d en Präsidenten (Eisenhower) 
und das amerikanische Volk belogen. Mr. H. Brownell hat 
die höchste Regierungsfunktion, die Justizverwaltung, zur 
gemeinen politischen Betrügerei mißbraucht. Der oberste 
Staatsanwalt der USA hat nicht nur ·sein Amt entwürdigt, 
er hat seinen Chef getäuscht, indem er sagte, daß Harry 
Dexter Wh i t e als kommunis tischer Spion denselben 
Menschen bekannt war, die ihn in seine Funktion einge
setzt haben." (Zitiert aus "Le Monde" vom 18. November). 

Truman beschuldigt die Regierung nach demselben Be
richt: "Es ist jetzt offensichtlich, daß die gegenwärtige Ver-

waltung sich vollkommen die M c C art h y - Methoden zu 
eigen gemacht hat." . . . 

Wir haben in der ARPO nicht genügend Raum, um dIe Zu
sammenhänge im einzelnen darzustellen . Nicht die Details 
des Krakeels sind wichtig, sondern dIe Fes tstellung der 
Schärfe der Gegensätze im Lager der Bourgeoisie in den 
USA Großbritannien und anderen kapitalistischen Staaten. 
"McCarthy-ismus" ist nur das vorläuf~g o~erste Glied in der 
M ethode, den politischen Gegner verachtl1ch zu machen, um 
ihn besser vernichten zu können. 

Die Republikaner haben diese, auch von den · Demo~raten 
benutzte Methode auf die jetzige Stufe gehoben. Mit der 
Kommunistenverfolgung hat nicht nur Hit I e r Geschäf~e ge
macht. Nach dem ersten Weltkrieg war der Bolschewlst~n
schreck zur Zeit der W i Iso n - Regierung . ebenso 1m 
:;;chwange wie unter E b e r t - S c h eid e m a ~ n. Der sozial
'demokratische Vorwärts" schrieb damals : • VIelhundert Tote 
in einer Reih' ~ Karl, Radek, Rosa und .Kumpanei; es ist kei
ner dabei, es ist keiner dabei! " 

Daß die Republikaner aus Furcht vor den Wahle~ im 
nächsten Jahr jetzt Truman als Schützling der KommUnIsten 
anklagen und er sich zur Wehr setzt, ist nur das z. Zt. letz.te 
Kettenglied der Kommunistenhatz. Der Stabschef und zelt
weilige Außenminister Trumans, M. ars hall ~ der ~egen 
die korrupte Tschiang-Kai-Schek-Cl1qlle und Ihre. Hmter
männer auftrat, Ach e s 0 n und u~gezahlte ande.re,,, Ja aber
tausende sind Opfer dieses "amencan Wi!"( of hfe.. gew~r
den sie schmachten in den Zuchthausern, Irren geachtet 1m 
Lande herum, werden hingerichtet wie damals S a c c 0 und 
V an z e t ti und heute die R 0 sen b erg s, um nur an 
einige Fälle zu erinnern. 

1920 richtete sich die Verfolgungswut des aufgeputschten 
Mobs gegen die Gewerks<;haftenun~ andere Arbeiterorgani.~ 
sationen in den USA. DIe b eruchtlgten "P alm e r - raIds 
liefen parallel mit Mus sol i n isStrafexpeditionen in Ita
lien. Tausende Verhaftungen, massenhafte Deportationen 
Naturalisierter und Nichtnaturalisierter sind die Folgen der 
"Ideologie ", mit der das "Nichtamerikanerturn" bekämpft 
wurde. 

Der katholische Ire McCarthy ist gelehriger Schüler des 
J esuitenpaters Edmund Wa I s h, der ihm den Gedanken 
eingab, gegen den "kommunistischen" Einfluß im. Staats
apparat den Kampf aufzu.ne~men. Das Monopolkapltal ver
folgte besonders die wenIgen Be~mten .und Staatsan~est~ll
ten, die in der R 00 s e ve 1 t - Penode dIe "New Deal -W:rt
schaftspolitik durchgeführt hatten. McCarthy nutzte dIes 
weidlich. David Li 1 i e n t haI der Erbauer der Tennessee
Valley-Talsperren und Elektrizitätswerke, wurde ein Opfer 
dieser Verfolgung. Alger His s, den Acheson deckte, .. war 
nur Ersatzverfolgter für den an den Folgen der HetZjagd 
durch Herzschlag gestorbenen Harry Dexer White, der jetzt 
als Spion ausgegraben und Truman an~ehängt werden sol~ . 

Es sind Spitzel, die in der KommunIstlschen ParteI Amen
kas gearbeite t haben, wie Louis B u d e n z , Redakteur 
der KP, vVithacker C h am be r s, ehemaliger Spionage-Kuner 
der SU, die j etzt als Kron- und Belastungszeugen auftreten. 
Ihnen werden alle Verbrechen, die sie begangen haben, 
verziehen. W er ehemalige Genossen denuziert, ist straf
frei. Hede M ass i n g, die amerikanische Frau Gerhard 
Eis 1 e r s, der jetzt in der Ostzone in Amt und Würden 
lebt, gehört jetzt zu dem Trupp der Spione und Kommuni
stenjäger. 

Wichtiger als die Heldentaten dieses Abschaums der 
verfaulenden kapitalistischen Gesellschaft sind ellllge 
konkrete Hinweise auf die ökonomischen Hintergründe. 
die letzten Endes erst gestatten, dieses Durcheinander zu 
entwirren. 
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Trotz de~ Hineinpumpens von jährlich 50 Milliarden 
Dollar in die Wirtschaft, zeigen sich Anzeichen der be
ginnenden Stagnation, die verschiedene Grade der Un
sicherheit und Angst als Folge dieser Wirtschaftslage er
zeugen. Aber im Gegensatz zu allen Kapitalisten der euro
päischen Länder gibt die Produktionskapazität 'de'r ameri
kanischen Wirtschaft ihren Monopolherren noch den Glau
ben, sie könnten die Entwicklung zum Sozialismus aufhal
ten und rückgängig machen. In gewissem Grade teilt das 
deutsche Großbürgertum diese Hoffnung als Juniorpart
ner. Es hofft, als zweiter im Gefolge des USA-Kapitalismus 
an der Beute der amerikanischen Eroberungen teilhaben zu 
können. Es ist das Bedürfnis des amerikanischen Monopol
kapitalismus, die Welt zu beherrschen, dem sich die Ent
schlossenheit zugesellt, radikale Mittel zur Erlangung dieser 
Weltherrschaft anzuwenden. 

Die Vergreisung des europäiscl1en Kapitalismus 

Im ersten und zweiten Weltkrieg hatte die deutsche Bour
geoisie noch das Bedürfnis, Europa sich zu unterwerfen. Das 
gab ihr die Kraft, die deutsche Bevölkerung und alle ökono
mischen Reserven für dieses Ziel zu mobilisieren. Die 
d eutsche Arbeiterklasse und die deutschen Werktätigen ga
ben im ersten und zweiten Weltkrieg ihr radikales Bedürf
nis nach sozialistischer Umgestaltung auf. Deshalb wurden 
sie zum bloßen Objekt der Bedürfnisse der deutschen Impe
rialis·ten . Die Russ en, die 1914-1917 den Sozialismus als 
praktische Aufgabe nicht preisgaben, vermochten sich mit den 
Bauern zu verbinden und im he ldenhaften Kampf ihr Ziel zu 
verwirklichen. Die deutsche Bourgeoisie scheiterte im ersten 
Weltkrieg am Widerstand der Imperialisten der anderen ka
pitalistischen Länder und im zweiten am Bündnis des anglo-
amerikanischen Imperialismus mit der Sowjet-Union. ' 

Die Gegensätze, die die kapitalistischen Regierungen West
europas und Japans in Widerspruch zu den imperialistischen 
Zielen der USA bringen, entspringen ihrer ' geschwächten 
ökonomischen Basis, die sie zwingt, sich um Hilfe an die 
USA zu wenden, sowie den Gegenforderungen der USA, 
mehr für die Vorbereitung des dritten Weltkrieges zu leisten, 
als ihrer ökonomischen Leistungsfähigkeit entspricht. Ihr Be
dürfnis ist kein radikales Welterobern mehr, sondern das 
Bedürfnis, Aushilfe zum Uberleben zu finden. 

Tragikomisch widerspiegelt dies das Schicksal des alten 
britischen Imperialisten, des 78jährigen Winston Churchill. 
Er hat sein Leben lang für die Weltherrschaft Großbritan
niens gekämpft und muß jetzt unter die Fittiche Onkel Sams 
flüchten, um den Rest des britischen Reiches zu erhalten, das 
von den USA selbst stark bedrängt wird. Für 5.0 alte Zer
störer mußte er 194.0 Roosevelt wichtige englische Stütz
punkte in Amerika ausliefern. 

1919/~O wollte er den Kreuzzug gegen die junge Sowjet
rnacht fuhren . Die englische Arbeiterklasse hinderte ihn da
ran. Während des zweiten Weltkrieges wollte er die Ameri
kaner von der Westeuropafront nach dem Balkan umleiten 
um die Sowjetmacht von der Eroberung des Balkans und 
Ungarns abzuhalten. Es gelang nicht. 1946 hielt er die berüch
tigte Fultonrede, die die Politik Trumans einleitete mit dem 
Ziel, die Ausbreitung des Kommunismus und der SU zu ver
~inde~n. Griechenland, das wichtigste Einflußgebiet Englands 
Im MIttelmeer, mußte den USA abgetreten werden, weil 
Großbritannien nicht die Kraft hatte, es zu schützen. Erst die 
Amerikaner ermöglichten dui:ch ihren Sieg über Japan, 'daß 
Hongkong, Malaya und Singapur wieder britisch wurden. 
Großbritannien konnte und kann 'seine Besitzungen nur noch 
ausbeuten, aber nicht schützen. Vor der indischen National
bewegung mußte es .ohne Kampf weichen. Das von der La
bourre!!ierung ,angenommene Rüstungsprogramm mußte 
ChurchIll von drei auf fünf Jahre Laufzeit ausdehnen weil 
die britische Wirtschaft ,am Rande des Bankrotts stand: ' 

Die .. Rede Churchills am 11. Mai 1953, worin er Vierer
ges~.ra~e auf h?chster Ebene' forderte, entsprang denselben 
~ed~rfmssen : MIlderung des kalten Ki:ieges, Handel mit dem 
ostlIchen SOZIalistischen Weltsektor;um zu überleben und um 
SIch ~on der erdrückenden Abhängigkeit des 'amerikanischen 
V:~rb,:,ndeten etwas zu lösen. Das sind keine radikal en Be~ 
durfmsse mehr - sie entsprechen dei: verminderten Lebens
fähi!!,keit des britischen Kapitalismus. Alle Schwankungen in 
~er auß~ren und inneren Politik Englands pendeln um diese 
okonomlschen Grundtatsachen. Sie allein bilden den rich
tigen Maßstab zur Beurteilung der britischem Politik. 

Dasselbe gilt für Frankreich, Itali en, die Benelux- und die 
skandinavischen Länder. Sie alle haben keine kapitalisti-

schen radikalen, weltgestaltenden Bedürfnisse mehr, weil 
die ökonomische Kraft zu ihrer Verwirklichung ' fehlt und 
dieser Zustand den handelnden PoliUkern, bewußt oder un
bewußt, das Handeln vorschreibt. Nach M a r x stellen ~ich 
die Menschen nur die Aufgaben: zu deren Verwirklichung 
die. Voraussetzungen herangereift sind. 

Frankreich hat vor dem erstarkenden Deutschland bereits 
mehr Angst als vor der SU. Wenn die französische Bour
geoisie nicht die eigene Arbeiterklasse und die rebellieren
den Bauern und Kleinbürger fürchtete, würde sie sich von 
der Beherrschung durch die USA vielleicht zu lösen 'ver
suchen. Die Entschlußlosigkeit der französischen Politiker 
spiegelt getreu ihre ökonomische Lage wider. 

Indochina-Krieg und Rebellion in Marokko und Tunis 
überbeanspruchen ihre militärisch'en Kräfte und die Kosten 
ihre Finanzen. Nicht einmal Italien hat eine so zahlreiche 
Schmarotzerschicht wie Frankreich, die als Finanzschieber, 
Monopolkapitalisten und einem Riesenschwarm von kleinen 
Zwischenhändlern dem Land die Kraft aussaugEm, Die Pro
duktionskosten sind trotz niedriger Löhne hoch. Frankreich 
kann auf d em Weltmarkt nicht konkurrieren. Der Bauer 
und Handwerker, der so oft geprellt worden ist, hat nicht 
den Willen und die Mittel, um seinen Betrieb zu moderni
sieren. Hat ' er Uberschüsse, trägt er sie nicht zur Bank, son
dern kauft Gold und Valuta, drückt sich vom Steuerzahlen 
wo er kann, und entzieht der Wirtschaft Kapital. Der Staat 
kann die erforderlichen Mittel nur durch indirekte Steuern 
beschaffen, die die Massen noch mehr belasten. 

Aber der Bruch mit dieser Politik, die in die Sackgasse ge
führt hat, - die Beendigung des Indochina-Krieges und die 
Befriedigung der nationalen Selbstbestimmungswünsche der 
Nordafrikaner - würde zum Entzug der amerikanischen 
Hilfsgelder führen, wovor sich, die Oberschicht noch mehr 
fürchtet als vQr dem dritten Weltkrieg, der ebenfalls ihr si-
cheres Ende bedeutet. ' 

Die westdeutsche Scheinblüte 

Die westdeutsche Bourgeoisie hat das Bedürfnis, zweite 
kapitalistische Macht im Schlepptau des amerikanischen Mo
nopolkapitals zu werden. Den Glauben an die Möglichkeit 
der Erreichung dieses Zieles hat die deutsche Bourgeoisie 
den Bauern und Kleinbürgern und, wie die Bundestagswahlen 
beweisen, auch großen Teil€n der Arbeiterklasse eingeflößt. 
Die Industrieherren betreiben Rationalisierung und Ausbau 
der Betriebe durch Selbstfinanzierung, d. h. durch hohe 
Preise, besonders im Inland. Die Agrarpolitik der Bundes
regierung ist auf derselben Grundlage aufgebaut. Hohe 
Preise für ihre Produkte zur Modernisierung der Landwirt
schaft. Raffinierte Ausbeutung der Arbeitskraft in der Indu
strie durch REFA Und andere Antreibermethoden macht die 
deutschen Waren auf dem Weltmarkt ko~kurrenzfähig ge
genüber 'den anderen Ländern mit höheren Reallöhnen. 

Die deutsche Bourgeoisie hat noch das Bedü:rfnis ' zum 
kapitalistischen Aufschwung. Die Arbeiterschaft hat keine 
Einsicht in ihre Rolle in der Gesellschaft, sie ist atomi~iert, 
sie hat keine Klassen- nur noch persönliche Bedürfnisse. Der 
zeitweilige Auftrieb der westdeutschen Wirtschaft ermöglicht 
bis zu einem gewissen Grade die Befriedigung solcher per
sönlicher, Bedürfnisse. Kauf einer Wohnung oder von Ein
richtungsgegenständen, von Kleidern, Anschaffung eines Ra
dio-Apparates oder eines Motorrades und dgl. Um die Ra
ten zu zahlen, werden . Uberstunden oder Nebenarbeit ange
strebt. -Das sind augenblicklich noch Ausweichmöglich
keiten für den einzelnen, solange die Wirtschaft Uberstunden 
und Nebenarbeit braucht. ' 

Mit dem Beginn der Stockung der Wirtschaft ist es mit 
diesen individuellen Ausweichmöglichkeiten zur Befriedi
gung persönlicher Bedürfnisse ' vorbei. D~ese persönlichen 
Bedürfnisse mögen für den einzelnen bedeutsam sein, für 
die Gesamtheit der Arbeiter als .Klasse sind s.ie ,bedel,ltungs
los. Schlimmer noch: Sie lenken vom Klassenbewußtsein 
und vom Klassenkampf ab und machen den Arbeitei rum 
Spielball der herrschenden Klasse. Die Lobredner des Kapi
talismus und die Kleinbürger-Sozialdemokraten und Ge
werkschaftsreformis,ten nennen es n Uber:windung des ,Klas
senkampfes", Verwandlung des Lohnarbeiters, des proleta
riers in den .Arbeiterbürger". .. , 

Das wird bald ein grauenvolles Erwachen geben. Im Falle 
der Krise: Millionen Dauer-Erwerbslose, Spaltung der Ge
samtarbeiterschaft in Beschäftigte und, Erwerbslose. Beschäf
tigte, die den Verlust ihres Arbeitsplatze s befürchten und 
ohne Kampfkraft bestrebt sind, um jeden Preis zu arbeiten. 
Erwer.bslose, die dann, zwar radikale Bedürfnisse anmelden 



werden, aber ebenfalls keine Kampfkraft haben, um sie ver-
wirkiichen ,zu können. " " 

Und die 'Bourgeoisie selbst1 Darüber gibt der Artikel des 
aus" der Emigration zurückgekehrten Journalisten Robert 
J u n g k in der '. Welt" vom 6, November folgenden Auf
schluß : 

, .Gewiß, die Geschäfte blühen, sagte der Geschäftsmann, 
es ist wieder , allerlei los, speziell bei uns in Ham,burg: 
,GartenbauaussteiIung, Turnfest und einiges andere mehr. 
Aber wenn "man zwischendurch einmal zur Besinnung 
kommt, dann überfällt einen plötzlich der Gedanke: Was 
tust Du eigentlich? Was hetzt Du den ganzen Tag? Was 

, hat diese Geschäftigkeit für einen Sinn? Im kleinen wie im 
großen? In solchen Momenten sehe ich nicht nur grau, 
sondern schwarz für uns alle.· 

,Prüfen wir von den entscheidenden Ökonomischen Bedin
gungen der einzelnen kapitalistischen Staaten aus ihre Stel
lung zum EVG-Vertrag ,den Notenwechsel der Regierenden 
und die -Aussichten der Bermuda-Konfeienz, so bedarf es kei
nes Rätselratens. Eisenhower und Du 11 e s halten an der 
Absicht fest, Korea an Syngman Rhee auszuliefern und die 
chinesischen Volksrepublik zu zerstören, um durch Erobenmg 
der chinesischen Festlandküste den StilleIi Ozean zum ame
rikanischen Meer zu machen. Das sind Bedürfnisse für die 
Aufrichtung der imperialistischen Weltherrschaft der USA. 

Aber die drohende Stagnation der amerikanischen Wirt
schaft und die daraus folgenden neuen politischen Schwierig
keiten dämpfen den Tatendrang. Bewußt oder unbewußt 
werden die Eisenhower und Dulles von diesen ökonomischen 
Bedingungen - nicht durch den diplomatischen Kuhhandel -
getrieben. " ' 

Churchills Stellung zum EVG-Vertrag wird durch das Be
dürfnis der englischen Bourgeoisie bestimmt, Deutschland 
durCh Aufrüstungslasten als Konkurrent auf dem Welt
markt zu schwächen, Frankreich und möglichst alle euro
päischen kapitalistischen Staaten zur Aufrüstung zu ver
anlassen, um die SU von einem Angriff auf Westeuropa ab
zuschrecken, das das letzte Vorgelände für die Eroberung 
der britischen Insel darstellt. England darf sich aber nicht so 
binden, daß ,es seine Truppen und seine Finanzen nicht 
mehr zur Erhaltung seiner Kolonien und der Verbindungen 
zum Commonwealth aufrecht erhalten kann. 

Die durch die ökonomischen Verhältnisse Frankreichs be
dingte Stellung zur deutschen Remilitarisierung schildert 
Maurice Du v ,e r ger in .Le Monde" vom 18. November 
folgendermaßen: 

"Die europäische Verteidigungsgemeinschaft schafft 
freies Feld für die deutsche Vorherrschaft. In Frankreich 
bereitet sie die Wege für eine neue Volksfront. Die KPF 
kommt aus der sechsjährigen Isolierung heraus, Diese zwei 
Folgen bedingen einander, jede verstärkt die andere ... 
Niemand glaubt mehr" daß die Russen bereit sind, sich 
auf Europa zu werfen. Jene ,die das noch 'befürchten, zwei
feln sehr, daß ein Dutzend deutscher Divisionen der At
lantikpaktmädlte imstande sind, die Atom- und Wasser
stoffbomben fernzuhalten. Die Europäer sehen keine Not
wendigkeit mehr für die sofottige deutsche Bewaffnung ... 
, Die einzigen, 'die noch an die EVG glauben, sind die 

Deutschen, Warum? Sie haben alles ' zu gewinnen und 
nichts zu verlieren. Heute hat Frankreich eine unabhängige 
Armee, Deutschland hat keine . Die EVG gibt den Deut

' schen Soldaten und beraubt Frankreich seiner Unabhän
gigkeit. Deutschland gibt nichts und bekommt etwas, Frank
reich empfängt nichts und liefert ohne Gegenleistung seine 
Unabhängigkeit . . . Die EVG tötet den europäischen 
Geist . .. Alles ist tot, zerstört und vernichtet, wenn Euro
pa nichts anderes ist als ein organisierter Generalstab und 
eine Kaserne für militärischen Unterricht. Wenn die fran
zösische Armee ihre Unabhängigkeit verloren hat und 
Deutschland remilitarisiert ist, ist der Ausgleich der Kräfte 
dahin." ' 
Die amerikanischen Sparmaßn'ahmen zwingen das Penta

gon; die amerikanischen Truppen aus Europa zurückzuziehen. 
Die deutschen Divisionen sollen sie erse tzen. Die USA über
lassen den' deutschen Divisionen wahrscheinlich die ameri
kanischen Waffen, Das verstärkt die Furcht der Franzosen 
vor der deutschen Vorherrschaft noch mehr. England kann 
sich auch auf nicht mehr einlassen, als zu versprechen, seine 
Truppen nicht ohne vorherige Verständigung abzuziehen. 
Eine neue Bestätigung dessen, was Marx uns sagte, nämlich 
daß die Menschen ihre Geschichte selbst machen, aber nicht 
aus freien Stücken, sondern auf Grund der vorgefundenen 
Verhältnisse. 

HDIe Wablbelfer" 
Unter di eser lJberschrift veröffentlichte das sozialdemo

kratische .Hamburger Echo" am 14. November folgenden 
Leserbrief : 

"Die Ergebnisse dreier Hamburger Wahlkreise vom 
1. November sind sehr aufschlußreich. Hier die Zahlen: 

SPD Block KPD 
Groß-Borstel 6742 6996 536 
Barmbek . ' . 6342 6647 562 
Lohbrügge . 7620 7916 390 

In jedem dieser drei Wahlkreise wurde der Block
Kandidat gewählt, weil ein Teil der Blockgegner seine 
Stimmen der KPD gab. Die Stimmen 'wurden nicht nur 
nutzlos vertan, sie kamen den Gegnern zugute. Ohne die 
Wahlhilfe der KP wären drei Blocickandidaten weniger, 
dafür drei Sozialdemokraten mehr in direkter Wahl ge
wählt worden. Ob die Sozialpolitik des Hamburg-Blocks 
wohl mehr für die Allerärmsten tun wird, als es die 
sozialdemokratische soziale Wohnungs- und Schulpolitik 
getan hat? ' 

Ähnlich liegen die Dinge im Wahlbezirk Heimfeld, wo 
KP- und FSU-Kandidat die Stimmen an sich zogen, die es 
ermöglicht hätten, einen weiteren Sozialdemokraten direkt 
durchzubringen. 7032, 7491, 388, 113 lauten die Zahlen 
dort. Bei aller persönlichen Verärgerung darf es im poli
tischen Leben nicht dazu kommen, daß man dem politischen 
Gegner den Weg zur Macht ebnet. Damit schadet man 
sich selbst. 

Die KP Hamburgs hat es getan, sie wurde damit zum 
Wahlhelfer des Hamburg-Blocks ." 

Paul Kretschmar, Hamburg 21 
Es besteht kein Zweifel, daß die große Masse der Ar

beiter, die am 1. November in Hamburg SPD wählte, die 
Dinge so betrachtet. Aber nicht nur sie sieht in der selb
ständigen KPD-Kandidatur einen politischen Fehler, der 
Ade n aue r zugute kam, sondern bezeichnenderweise auch 
viele KPD-Mitglieder oder -Wähler. Die "Hamburger Volks
Zeitung", KPD, schrieb am 14. November: 

"Viele ehemalige Wähler der KPD glaubten darum, daß 
mit ihrer Stimmenabgabe für die SPD die Adenauerreak
tion geschlagen werden kann." 
Das hat die KPD-Führung schon bei der Bundestagswahl 

feststellen können. Aber sie ist unfähig, selbst die vom 
Standpunkt ihrer eigenen Politik aus notwendigen Konse
quenzen zu ziehen, Vor wie nach den Wahlen klapPert sie 
eintönig den Satz herunter" daß es darauf ankomme, • vor 
allem di e Aktionseinheit der Arbeiterklasse zu schmieden." 

Was heißt heute "Aktionseinheit" der Arbeiterklasse? 
Die SPD kann solche Parolen gelassen ignorieren, denn die 
Einheit der politischen Arbeiterbewegung ist praktisch um 
die SPD hergestellt, wie das Verhältnis der KPD- zu den 
SPD-Stimmen zeigt. Es macht augenfällig, in welchem Maße 
die KPD abgewirtschaftete hat. 

Das Verhältnis der KPD- zu den SPD-Stlmmen betrug: 
Reichstagswahl, 6. November 1932 1: 1,2 
Britische Zone, 20. April 1947 1: 3,5 
davon: Nordrhein-Westfalen, 20. April 1947 1: 2,3 
Bundestagswahlen 1949, Westdeutschland 1: 5,4 
Bundestagswahlen 1953, Bundesrepublik 1 : 13 
Bundestagswahlen 1949, Nordrhein-Westfalen 1: 4,1 
Bundestagswahlen 1953, Nordrhein-Westfalen 1 : 11,4 
Bundestagswahlen, August 1949, Hamburg 1: 4,7 
Bürgerschaftswahlen, Oktober 1949, Hamburg 1: 5,8 
Bundestagswahlen, September 1953, Hamburg 1: 10 
Bürgerschaftswahlen, November 1953, Hamburg 1: 14 

Diese Zahlen zeigen die tatsächliche Verschiebung der 
Kräfte innerhalb der deutschen Arbeiterbewegung an. Und 
wer ernsthaft um das Gehör der sozialdemokratischen Ar
beiter ringen will, der muß diese Tatsachen zur Kenntnis 
nehmen und entsprechend handeln. Von "Aktionseinheit" 
reden und bei Wahlen so handeln, daß die Reaktion davon 
profitiert, ist zwar ungewollte, aber dafür umso wirksamere 
Hilfe für Adenauer und die SPD-Führung. Adenauer gewinnt 
Mandate und dieser Anschauungsunterricht treibt die Arbei
ter noch mehr in die Arme der SPD-Führerl 

Für die KPD ist diese Frage nicht mehr von praktischer 
Bedeuttmg. Die galoppierende Schwindsucht, an der sie 
leidet, ist nicht mehr aufzuhalten. Dagegen muß jeder So
:zialist daraus lernen, der politischen Einfluß gewinnen will. 
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Der letzte Streich in der Gewerkschaftsbeweg~ 

IG Bergbau verzicbtet auf Lobnforderung 
"Es ist gewiß ein außergewöhnlicher Vorgang, wenn 

eine Gewerkschaft, deren Aufgabe die Verbesserung der 
Einkommens- und Arbeitsbedingungen ihrer Mitglieder 
ist, angemeldete Lohnforderungen zurückstellt. 

Dies hat jetzt die Industriegewerkschaft Bergbau auf 
ei.ner außerordentlichen Generalversammlung in Dortmund 
getan . Auf der ordentlichen Generalversammlung im Juli 
dieses Jahres in Köln hatte eine Forderung· auf Erhöhung 
eIer Schichtlöhne um 2,50 bis 3 DM eine Mehrheit gefun
den. Wenn auch die . Annahme dieser Forderung aus den 
inneren Spannungen innerhalb der Gewerkschaft zu er
klären war, so änderte dies nichts daran, däß der Vorstand 
nach den Satzungen zur Durchführung des Beschlusses 
verpflichtet war ... " 
Unglaublich aber wahr! Soweit sind wir gekommen, daß 

ein ausgesprochenes Unternehmerblatt, die "Deutsche Zei
tung und Wirtschaftszeitung", mit obigen Worten am 14. No
vember daran erinnern muß, welches die Aufgaben einer 
Gewerkschaftsführung sind! 

Die Führer der drittgrößten westdeutschen Gewerkschaft 
haben den klaren, demokratisch gefaßten Beschluß der 4. 
ordentlichen Generalversammlung der Bergarbeiter, die vom 
19. bis zum 24. Juli in Köln tagte, einfach sabotiert. Am 
10. November beriefen sie eine gut vorbereitete außerordent
liche Generalversammlung nach Dortmund ein, wo die im 
Sommer einmütig beschlossene Lohnforderung mit 196:100 
Stimmen rückgängig gemacht wurde. 

Dies ist nicht nur für die Bergarbeiter von Wichtigkeit, 
sondern wegen der gegenwärtigen Auseinandersetzung mit 
den konfessionellen Elementen auch für alle anderen Arbei
ter. Denn die IG Bergbau ist eine Gewerkschaft, in der die 
Zusammenarbeit der christlichen und reformistisch-sozialde
mokratischen Gewerkschaftsführer mit am besten klappt. 
Die Differenzen beider Cliquen sind hier am gerin(l"sten, 
was durch die Tradition begünstigt worden ist: die Büro
kratie des Bergarbeiterverbandes war in ' der deutsdlen Ge
werkschaftsbewegung immer eine der konservativ gesinn
testen. Am sanften Begräbnis der Lohnforderung der Berg
arbeiter haben alle Gewerkschafter Anschauungsunterrirnt, 
was ihnen blüht, wenn die Ade n aue r - Elemente im DGB 
das Heft in die Hand bekommen oder sich mit den Fr e i -
tag & Co. verständigen. 
Auf der außerordentlichen Generalversammlung am 10. No
vember dienten die feierlichen Beteuerungen der nötigen Er
haltung der Gewerkschaftseinheit nur als spanische Wand, 
hinter der der eigentliche Zweck dieser Tagung - die Ab
würgung der Lohnbewegung der Bergarbeiter - notdürftig 
versteckt wurde. Fritz D a h I man n , Leiter der Tarifabtei
lung der IG Bergbau, "begründete" den Verzicht auf die 
erst im Sommer beschlossene Lohnforderung. Seiner Mei
nung nach gestatte die "schwierige wirtschaftliche Lage" 
keine Lohnaufbesserung. Uberdies sei "der LeistJ.lngslohn 
für Vollhauer des Kohlenbergbaus in den letzten beiden 
Jahren um 3,19 DM je Schicht oder 20,,9 Prozent gestiegen". 

Er betonte zwar, die Bergarbeiter müßten wieder zur Spitze 
der in Westdeutschland gezahlten Löhne aufrücken - sie 
stehen gegenwärtig mit einem Stundendurchschnitt von 
2,09 DM hinter der Eisenindustrie (2,14 DM) Und den Buch
druckern (2,12 DM) - er empfahl und verteidigte aber 
gleichzeitig die Zurücknahme der Lohnforderung. Wie die
ses Wunder der unbefleckten Empfängnis .vor sich gehen 
sollte, vergaß er zu erläutern. Oder denkt der gute Mann 
etwa, die anderen Arbeiterkategorien müßten im Lohn fal
len, damit die Bergarbeiter an die Spitze kommen? Da sie 
ihm den Gefallen kaum tun werden, bleibt es bei ·dem zu 
nirnts verpflichtenden Wunsch, die Bergarbeiter müßten die 
Lohnspitze einnehmen, während seine Erfüllung durch den 
tatsächlichen Verzicht auf die Lohnforderung ausgeschlos-
sen wird. 

Nicht nur dies eine empörende Stück Demagogie ließen 
sich die Delegierten bieten, auch das Zahlenmaterial Dahl
manns ist reine Spiegelfechterei. Das Wirtsdlaftswissen
schaftl iche Institut des DGB veröffentlicht regelmäßig statisti
sches Material, das dem Leiter der Tarifabteilung der IG Berg
bau gewiß zur Verfügung steht und das ein ganz anderes Bild 
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von der Entwicklun(l" "der letzten beiden Jahre" ergibt.. Da
raus und aus amtlichen Quellen 'entnehmen wir: 

1. Der durc;hschnittliche Bergarbeiterverdienst je Schicht be~ 
trug im Juni 1951 14,60 DM, im Juni 1953 15,56 DM. Das 
sind nur 96 Pfennig' statt der imposanten 3,19 DM Mehr
verdienst, der ja nur für die Vollhauer zutrifft. Für a.Jle 
Bergarbeiter beträgt die durchschnittlirne Verdienststei
gerung etwa 6,5 Prozent. 

2. Die Produktivität oder das "P'roduktionsergebnis je Ar
beitershinde" im Bergbau stieg nach amtlichen Angaben 
von der Kennziffer 75,3 im Jahre 1951 auf 80,4 im Juni' 
1953. Das ist eine Leis tungssteigerung von 6,8 Prozent. 

3. Die Au sgaben für die Ernährung einer 4köpfigen Ar
beiterfamilie in Westdeutschland betrugen laut Index 
im Juni 1951 153,58 gegen 170,17 im Juni 1953. Das ist 
eine Erhöhung um 10,8 Prozent, die die geringfügige 
Lohnverbesserung der Bergarbeiter völlig aufgesaugt hat. 

4. Und die armen Zechen? Nach amtlichen Angaben stie
gen die Steinkohlenpreise ab Zeche' für die Sorte Fett, 
fein von 37,50 DM je Tonne im Jahresdurchsdmitt 1951 
auf 53,05 DM im Juni 1953. Das ist eine Preis steigerung 
von 41,5 Prozent! Brechkoks I und II stieg in der glei
chen Zeit von 52,50 DM auf 69,05 DM = 31,5 Prozent! 

Dies ist der wirkliche Zustand im Bergbau, den Dahl
mann kennt und den ein sich den Bergarbeitern verpflichtet 
fühlender Gewerkschaftsfunktionär vorzutragen hat, nidlt 
aber willkürlich herausgegriffene Zahlen, die ein falsches 
Bild zuguns ten der Zechenleitungen voitäuschen. Mit vollem 
Recht fragte ein Delegierter, ob Dahlmanns Referat im Büro " 
von T h Y s sen oder von Kr u pp entstanden sei. . 

Obendrein macht sich die "Welt der' Arbeit" norn über die 
Bergarbeiter lustig, indem sie am 20. November sdlIieb': 

"In der Vertagung einer allgemeinen Lohnbewegung 
liegt überdies ein Ausdruck ernter gewerksrnaftlicher 
Solidarität(!). Die Bergleute in dem kleinen Teil der Koh
lenförderung, der heute und voraussichtlich in Zukunft 
noch mit Gewinn arbeitet, verzichten auf eigene Forderun
gen, damit die Arbeitnehmer der durch Unrentabilität ge
fährdeten Zedlen nicht arbeitslos werden ... 

Selbstüberwindung kostete der Beschluß alle, die ihm 
zustimmten. Es ist wirklich schwer, den Kameraden drau
ßen sagen zu müssen, sie sollten auf einen moralisch be
rechtigten Lohnanspruch vorläufig verzichten ... " 

'Es ist offenbar das Schlagwort. von der .. Unrentabilität" 
der Zechen und die Drohung mit dem Verlust des Arbeits
platzes, die viele Delegierte beeindruckt haben. Haben die 
Leiter der IG Bergbau auch die "Unrentabil.ität" im Auge 
gehabt, als sie sich zur Montanunion bekannten, die die 
Gruben zwingt, Kohle zu Schleuderpreisen zu exportieren? 
Haben sie die "Unrentabilität" bei den Käufen amerikani
sdler Kohle entdeckt, die doppelt so teuer wie deutsche 
Kohle ist und im ersten Halbjahr 1952 ein Fünftel aller Ein
fuhren der Bundesrepublik aus den Dollarländern aus
machte? 

Die "Unrentabilitii.t" besteht, in Wirklichkeit darin , die 
Rationalisierung des Bergbaus und den Ersatz des 
in den Kriegs- und Raubbaujahren ei,ngetretenen Anlagen
verschleißes auf Kosten der Kumpels durchzuführen. 

Ob der Bergmann arbeitslos wird, hängt in erster Linie 
von der Montanunion ab, zu der die IG Bergbau ja gesagt 
hat, und es ist wahrhaft ein kindischer Gedanke, anzuneh
men, die bc:istenz des Bergmannes sei gesicherter, wenn er 
sich in seinen Lohnforderungen bescheide. Wenn schon 
jetzt, in einer Zeit verhältnismässigen wirtschaftlirnen Ge
deihens, die Politik des Verbandes auf Abwürgung der Lohn
forderung ausgerichtet ist, dann ist klar, daß im Falle der 
Krise die Politik des Verbandes Lohnsenkungen als "wirt
schaftlich notwendig" begrüssen und damit die Kraft der 
Bergarbeiter zersetzen wird. Dies ist die Politik, die die 
Gewerksdlaftsführer in der großen Weltwirtschaftskrise ge
trieben haben und die mit Hit I er, der Zerschlagung der 
Gewerksdlaften und dem 2. Weltkrieg geendet hat. 

Soll sidl derselbe Wahnsinn wiederholen? Werden die 
Bergarbeiter, die in Köln ' den Remilitarisierungsorganisator 
B I a n k, - den ehemaligen dritten Vorsitzenden der IG 



Bergbau -:- . mit einem Pfeifkonzert empfingen, zu Kreuze 
kriechen und sich von einigen faulen Redensarten Dahlmanns 
einlullen lassen? Sollte die mächtige Bergarbeiterorgani
sation weniger Mumm haben als das Häuflein Heizungs
monteure, das · e·s verstand, seine Zähne zu zeigen? 

"Es ist schwer, den Kameraden.draußen sagen zu müssen, 
sie sollten · auf einen moralisch berechtigten Lohnanspruch 
vorläufig verzichten ... ", schrieb das Organ des Bundesvor
standes des DGB. Die Bergarbeiter müssen zeigen, daß dies 
nicht nur schwer, sondern unmöglich ist. 

Die Gemeinderatswahlen in Baden~Württemberg 
haben weder eine große Veränderung gebracht, noch lassen 
sie sich mit der Bundestagswahl oder der Hamburger Bürger
schaftswahl ·vergleichen. Das zeigt schon die recht geringe 
Wahlbeteiligung, die im ganzen Lande etwa 60 % betrug und 
in den großen Städten bis an die Hälfte der Wahlberechtig
ten absank. (Die Wahlbeteiligung in Stuttgart war 54 0/0). 

Die lokalen Fragen spielten die ausschlaggebende Rolle, 
die der Landes- und Bundespolitik traten nicht oder kaum in 
Erscheinung. Das Wahlsystem verstärkte ganz besonders die 
bei Gemeindewahlen sowies0 übliche Ausrichtung des Wäh
lers auf die "Persönlichkeit" der Kandidaten. 

Nehmen wir Stuttgart als Beispiel. Sämtliche Stimmzettel 
wurden den Leuten an~inandergeheftet ins Haus geschickt, 
was ein Ungetüm von 40 cm Breite und mehr als dreiviertel 
Meter Länge ergab. Der Wähler hatte 30 Stimmen, eine für 
jeden zu wählenden Gemeinderat. (Mit Ausnahme Südbadens 
wurde überall nur die Hälfte der Gemein·deräte erneut.) Er 
konnte einen Stimmzettel (mit den 30 Kandidaten einer be
stimmten Partei) unverändert in die Urne Werfen, was aber 
nur eine Minderheit tat. Oder er suchte sich seine 30 Aus
erwählten beliebig vor allen 210 Kandidaten der verschie
denen Parteienlisten zusammen, ja von ihm bevorzugten 
Kandidaten konnte er bis zu 3 Stimmen geben. 

Bei dieser "Freiheit" ist es kein Wunder, wenn von einer 
FrontensteIlung in der Wahl nicht gesprochen werden kann. 
Sogar mehr als die Hälfte der im allgemeinen sehr diszipli
nierten SPD-Wählerschaft veränderte seine Stimmzettel. Bei 
den Bürgerlichen und den .zahlreichen "unabhängige·n" Listen 
waren die unveränderten Stimmzettel ganz dünn gesät. 

Da jeder Wähler in Baden-Württemberg so viele Stimmen 
hatte, wie neue Gemeinderäte zu wählen ·waren und deren 
Zahl natürlich überall verschieden war, kann ein Stimmen-

vergleich im Landestnaßstab nicht aufgestellt, höchstens die 
Veränderung der Prozentanteile in denemzelnen Gemeinden 
registriert werden. Hinzu kommt noch für das Arbeiter
lager, daß der Wegfall des Zwanges, eine bestimmte Partei 
zu wählen, dazu führte, daß mancher sozialdemokratische 
Wähler den einen oder anderen KPD-Kandidaten mit auf 
seinen Stimmzettel übernahm, zumal die KPD kommunal
politisch in Baden-Württemberg nicht schlecht operierte. 

D'ies muß beispielsweise in Stuttgart der Fall gewesen sein, 
wo der ein·e der zwei wiedergewählten Kandidaten der KPD, 
E b e r I e, 36 620 Stimmen bekam. Es wurden aber nur 5 497 
unveränderte und 6 ·450 veränderte KPD-Stimmzettel abge
geben. Selbst wenn wir unterstellen, daß auf jedem verän
derten KPD-Stimmzettel Eberle drei Stimmen gegeben wur
den, ergibt das erst 24887 Stimmen, so daß er wenigstens 
11 732 Stimmen von SPD-Wählern erhalten haben muß. 

Da wir uns dieser verschwimmenden Grenzen bewußt waren, 
haben wir als Gruppe auf eine konkrete Stellungnahme ver
zichtet, die in diesem Falle nur Mißverständnisse zeitigen 
konnte. Wir durften unterstellen, daß für unsere Genossen 
nur die Wahl von Kandidaten einer Arbeiterpartei in Frage 
kam. 

Bei dieser Lage und der großen Wahl enthaltung wird der 
Leser verstehen, daß die allgemeinen ResulLate nur mit 
größter Vorsicht zu genießen sind. Die CDU hat gegenüber 
der Gemeindewahl des Jahres 1951 etwas aufgeholt (in Stutt
gart von 18 auf 22,3 0/0), was in keinem Verhältnis zu ihrem 
Anteil bei den Bundestagswahlen steht. Die SPD ist die weit
aus stärkste Partei geblieben (Stuttgart 1953: 34,5 % gegen 
1951 38,2 0/0). 

Der "KPD-Erfolg in Baden-Württemberg", von dem die 
Parteipresse schrieb, ist aus den oben genannten Gründen 
eine der üblichen Selbsttäuschungen. Ihr Stuttgarter Stim
menanteil von 8,8 % im Jahre 1951 wurde auf 5,7 Ofo redu
ziert. Und ein Vergleich mit den Stimmen anteilen der KPD 
bei der Bundestagswahl ist · falsch , denn er vergleicht Un
vergleichbares. "Sie (die KPD) ist im Gegenteil der mora
lische Sieger bei der Wahl in Baden-Württemberg", begei
sterte sich das "Neue Deutschland" · am 22. November. In 
Wirklichkeit hat der "moralische Sieger", der 1951 nodl 
einigermaßen abschneiden konnte, in wichtigen Industrie
bezirken wie Reutlingen, Schwenningen, Göppingen usw. 
jede Vertretung eingebüßt, obgleich · das Wahlsystem ihm 
eine Reihe sozialdemokratischer Stimmen gab, die die KPD 
bei anderen Wahlen nicht bekommen hätte. 

Salzgitter FAMAS-Arbeiter im Proteststreik für Weibnachtsgeld 
Als am Vorabend des 17. November sich die Tore nach 

Feierabend in den FAMAS-Werken schlossen, trat bei allen 
Beschäftigten die Frage in den Vordergrund: Was wird der 
zur Zeit tagende Aufsichtsrat in der Frage der Weihnachts
gratifikation beschließen? 

Man war es ja schon aus den Vorjahren gewohnt, daß um 
diese Frage ein harter Kampf geführt werden mußte. Da 
der Zeitpunkt der Aufsichtsrats-Sitzung reichlich spät in die
ser Angelegenheit stattfand, fragten sich alle: Was wird 
werden? 

Am andern Morgen wurde die Arbeit wie immer begon
nen, überall wurde gefragt: Was · ist beschlossen worden? 
Uberall antwortete man den Fragenden nur mit einem Ach
selzucken, bis dann so allmählich durchsi'ckerte, daß der 
Aufsichtsrat einen bejahenden Beschluß noch nicht gefaßt 
habe,. sondern erst einen Arbeitsausschuß bildete, der sich 
am 26. November erneut mit der Sache befassen sollte. 

Dies löste in der Belegschaft eine große Empörung aus, 
die sich in einer spontanen Arbeitsniederlegung Luft machte. 
Irgendwo flogen ·die Hämmer aus den Händen, und alle 
folgten dem Beispiel und zogen geschlossen zum Direktions
gebäude, dem sogenannten n weißen Haus". 

Mit Spredlchören wurde die Forderung nach 108 Stunden 
Weihnachtsgratifikation erhoben. Die Direktion versuchte 
die Masse zu beruhigen, konnte aber nicht durchdringen, so 
daß erst eine Lautsprecheranlage herbeigeschafft werden 
mußte. Dabei vergingen 3 Stunden. Während dieser Zeit 
wich die Masse nicht von der Stelle, immen wieder erklan
gen SprechChöre, bis endlich die Lautsprecheranlage fertig 
war. 

Dann erschien die Direktion mit der Betriebsvertretung. 
Der Finanzsachverständige der Direktion, Geh I hof e n , 
versuchte der Belegschaft klar zu machen, daß "leider kein 
Geld vorhanden" sei. Wohl solle die Hälfte · der im Vor
jahr gezahlten Gratifikation gezahlt werden, wenn man 
wüßte, woher das Geld genommen werden solle. Die andere 
Hälfte dann zu Ostern. Diese Bekanntgabe löste eine Em
pörung und Unwillen aus. Rufe wie: Abtreten!, Geld für 
Villenbau ist da, auch für Mercedeswagen! ertönten. Keiner 
wich von der Stelle. Immer wieder Rufe, "Wir wollen end
lich Taten sehen!" 

Auch der technische Direktor, Dr. Pu t z k e , fand mit sei
nen vermittelnden Worten sehr wenig Gegenliebe. Noch 
größer wurde die Empörung als man der Belegschaft erzäh
len wollte, daß man das gepumpte Geld für das vorjährige 
Weihnachtsgeld noch nicht zurückgezahlt habe. Diese Mit
teilung wirkte wie ein Schock auf die Demonstrierenden. 
Denn was in dem letzten Jahr an Arbeitspensum aus den 
Knochen der Belegsdlaft herausgeholt wurde, war nicht 
mehr zu ertragen. Es hatte sich genügend Zündstoff gesam
melt, der sich nun endlich auf diese Weise Luft machte. 

Beide Vertreter der Direktion sahen ein, daß sie nichts 
mehr zu sagen hatten, womit sie die aufgeregte Masse be
ruhigen konnten. So ergriff dann der 1. Vorsitzende des 
Betrie5srates der FAMAS, Koll . He i tb r i n k, das W<;>rt 
und gab das Verhandlungsergebnis der Aufsichtsratssitzung 
bekannt. Danach sollte bis zum 26. November gewartet wer
den, bis der Arbeitsausschuß erneut Stellung zu der Ange
legenheit nimmt. Er vertrat den Standpunkt, daß schneller 
gehandelt werden müßte. 
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Nachdem noch der 1. Bevollmächtigte der IG Metall, Kalt 

Bus eh, die Bereitschaft der Gewerkschaft zur Unterstüt
:iungd~r Forderung ausgesprochen hatte" wurden i=er 
wieder' Rufe laut :'Koll. S Ci c h ti g soll sprechen! KalI. Erich 
Söchtig'; Vorsitzender des Betriebsrates der Hütte, ergriff 
in seiner Eigenschaft als 2 .. Bevollmächtigter der IG Metall 
das Wort und vertrat folgende Auffassung: 

1. Di~ Belegschaft hat allein schon durch die intensive 
Leistungssteigerung des letzten Jahres vollen Anspruch 
auf die Erfüllung der von ihr gestellten Forderungen. 

2. Wenn das Unternehmen durch die gegenwärtige, ange
spannte wirtschaftliche Lage glaubt, eine Weihnachtszu-

, wendung im vollen Umfange nicht gewähren zu können, 
so kann die Belegschaft sich niemals damit einverstanden 
erklären, da sie weiß, daß durch Fehlplanungen, Fehl
investierUngen und Uberbesetzung der Verwaltung 
Summen ausgegeben wurden, die in keinem Verhältnis 
zu 'der von ihr geforderten Gesamtsumme der zur Aus
zahlung notwendigen Weihnachtszuwendung stehen. 

3. Die Belegschaft muß die Verhandlungsko=ission, die 
sie' durch ihr Auftreten moralisch unterstützt, auffordern, 
binnen kurzem eine endgültige Entscheidung über die 
gestellten Forderung herbeizuführen. 

Der Koll. Söchtig schlug anschließend der Belegschaft vor, 
da eine sofortige Entscheidung nicht herbeizuführen ist, die 
Arbeit aufzunehmen, aber von der Verhandlungskommission 
einen kurzfristigen Termin zu verlangen, um dann zu dem 
Ergebnis der Verhandlungen Stellung nehmen zu können . 

Die Arbeiter billigten diese Auffassung und stehen Ge
wehr bei Fuß in dem festen Willen, ihre Forderungen durch
:zusetzen, koste es was es wolle. 

Daß die Belegschaft so spontan auf dieses Gebahren des 
Aufsichtsrates antwortete, hatte wohl keiner erwartet, am 
allerwenigsten die Betriebsführung. Aber in diesem eini
gen Abwehrwillen kam zum Ausdruck, daß Geduld und 
Willigkeit der Belegschaft wie sie in den letzten paar Jah
ren von der Belegschaft in immer steigendem Maße gefor
dert wurden, den Höchststand be.reits überschritten haben. 
Die Zumutung an die Belegschaft, sich mit einer geringeren 
Weihnachtszuwendung als in den vergangenen Jahren zu
frieden zu geben, warf den zündenden Funken ins Pulver
faß . 

Fortlaufende Gedingekürzungen sowie Minutenschinderei 
waren'am Platze, so daß die Arbeitsmethoden der FAMAS im 
ganzen Salzgittergebiet verrufen waren. Immer wieder hieß 
es, wir sind im Aufbau, da muß ein jeder sein letztes her
geben ,und mithelfen. Dafür hatte die Belegschaft auch Ver
ständnis. Aber daß alles nur auf Kosten der Belegschaft ge
schehen soll, das war wohl mit eine der Ursachen der 
spontanen Arbeitsniederlegung. 

Stille Beobachter der ganzen Situatio~ sind der Ansicht, 
daß Kräfte am Werk sind, die diesen Betrieb nach außen hin 
so herunterwirtschaften wollen, daß der Bund einen Vor
wand hat, den Betrieb unter den Hammer gehen zu lassen, 
damit dann die besagten Kräfte für ein billiges Butterbrot 

den modernisierten Betrieb an , ~ich reißen: ' und nach alter 
Methoden schalten und walten können, wie es ' ihnen h&;' 
liebt. , ," , 

Darum heißt es für die Arbeiter der FAMAS, wachsam zu 
sein! Verteidigt Eure Errungenschaften! Es steht ,viel au~ 
dem Spiel. Ihr ' erfüllt täglich Eure' Pflichten, da könnt Ihr 
auch Eure Rechte verlangen! Seid weiter so einig wie Ihr es 
am 17. November ward - dann wird Euch Euer Arbeitplatz 
auch gesichert sein! 

Die KPD die im Gebiet Watenstedt-Salzgitter jeden po
litischen K;edit bei der Arbeiterschaft verloren hat, bemüht 
sich krampfhaft, sich an diese Protestbewegung anzuhängen. 
In einem Flugblatt der KPD-13etriebsgruppe zeigt sie ihr 
ganzes politisches Analp):labetentum. Bar jeder Sachkennt
nis glaubt sie, mit einigen radikalen Phrasen Eindruck bel 
den Arbeitern schinden zu können. Ohne in den Verdacht 
zu geraten, Hilfestellung für die Geschäftsleitung oder de~ 
Aufsichtsrat zu leisten, wie es die KPD gern hinstellen 
möchte, halten wir uns für verpflichtet, einige blödsinnige 
Behauptungen in diesem Flugblatt richtig zu stellen. 

Wenn ' z. B. geschrieben wird : • Wir wissen alle, daß die 
Profite 'der Aktionäre unserer Firma laufend gestiegen sind 
und daß auch die Auftragslage gut ist", so zeigt dies, daß 
die Schreiber ohne jede Kenntnis über die Lage dieses 
Unternehmens sind. Die FAMAS, die aus dem Reichswerke
Konzern ausgegliedert sind und zur Industrie-Verwaltung 
gehören, sind ein Bundesbetrieb. Der Aktionär ist - die 
Bundesregierung, die in dieses lInternehmen Geld hinein
gesteckt und nicht herausgeholt hat, trotz der großen Ar-' 
beitsleistung der Belegschaft. Dies hängt damit zusa=en, 
daß in der Waggonindustrie etwa die Hälfte der Unterneh
mungen in der Bundesrepublik durch schlechte Auftrags
lage sich in wirtschaftlichen Schwierigkeiten b,efindet. Es 
wäre töricht, diese Tatsache zu ignorieren. 

Wenn nun weiter gesagt wird, ~Busch und Söchtig unter
stützen die Forderung des Direktors und wollten uns be
ruhigen . Söchtig sprach dabei sogar von einem Produktions
ausfall durch den Streik", - so , werden die 3000 Arbeiter die 
die -Ausführungen des KalI. Söchtig gehört haben, wissen, 
daß diese Behauptung erlogen ist, da niemals von diesem 
derartige Worte gebraucht wurden. Wenn die Betriebs
gruppe der KPD die Arbeiter auffordert, solche Arbeiter
vertreter wie Söchtig ihrer Funktion zu entheben, so zeigte 
die Vergangenheit, daß kein Arbeiter diesen KPD-Wunsch 
ernst nimmt. All die Jahre hindurch hat die KPD nichts bes
seres gewußt, als ihre reichlich gefüHten Schmutzkübel über 
den Koll. Söchtig auszuleeren . Unbeschadet dessen, ist der 
Kali . Söchtig Betriebsratsvorsitzender im Hüttenwerk und 
führender Funktionär innerhalb der IG Metall und des DGB 
geblieben. 

Die Arbeiter der FAMAS werden mit ihren Betriebsräten 
und Vertrauensleuten geschlossen ihre Forderungen ' ver
treten, ohne sich von diesem Gekläff der KPD-Betriebs
gruppe stören zu lassen. 

8ewitterwolken fiber Bayern 
Gewitterwolken ziehen sich über einen Teil des weiß

blauen Hi=els in Bayern zusammen. Die Bauernschaft 
fängt stellenweise an, in Unruhe zu geraten. 

Ursache sind die sinkenden Preise für gewisse Agrarpro
dukte, vor allem für Gerste und Hopfen. Der Anbau von 
Gerste nimmt in Bayern den zweiten Platz ein, wobei es 
sich in der Hauptsache um hochwertige Braugerste handelt. 
Im Jahre 1951 war das Gerstenangebot sogar noch höher als 
das Angebot an Weizen .. Das war kein Wunder, stand doch 
noch vbr zwei Jahren der Gerstenpreis erheblich über dem 
Weizenpreis. Danri sank er stetig ab, jetzt hat er einen 
Purzelbaum nach unten gemacht, hat fast den seit langem 
ganz tiefstehenden Haferpreis erreicht. Das schlimmste aber 
ist, daß die Erzeuger trotzdem i=er noch auf ihrer Ware 
sitzenbleiben. Die Lagerhäuser können nichts mehr abneh
men, sie sind bis unters Dach mit Braugerste g efüllt , so daß 
sich in des Wortes wahrster Bedeutung die Balken biegen. 

Vom Ausland werden vollwertige Braugerste und Brau
malz zu Preisen angeboten, die um ein Drittel geringer sind 
als für die deutsche Ware. Da heUen schließlich auch die 
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hohen Zolls ätze nicht mehr. Die Brauereien nutzen die 
Lage weidlich aus, kaufen sie schon einheimische Gerste, so 
drücken sie die Preise noch mehr durch unverschämte Män
gelrügen. 

Noch schlimmer ist die Lage auf dem Hopfenmarkt. , Hiet 
ist der Preis innerhalb von zwei Jahren von 800 DM pro 
Zentner auf 240 DM heruntergestürzt, knapp über den Ge
stehungskosten, die von den Finanzamtern mit 230 Mark 
anerkannt werden. Das war kurz nach der Ernte im Ok
tober. In den letzten Wochen ist aber der Zentnerpreis gar 
auf 150 Mark heruntergegangen! Im Hauptanbaugebiet, der 
reichen niederbayerischen Holledau, sind von 225000 geern
teten Zentnern noch 60000 unverkauft; selbst bei diesem 
katastrophalen Preis. Dabei haben viele Hopfenbauern auch' 
den letzten Winkel ihres Bodens mit Hopfen bebaut, sie 
müssen Futtermittel und Lebensmittel bar kaufen. Das Brau
kapital nutzt auch hier die Bedrängnis der Bau'ernschaft · 
kräftig aus, es wird nicht wie sonst auf Vorrat gekauft. Der 
ausgesprochene Zweck ist, den Preis noch weiter zu driicken. 

Schon im Sommer, als sich eine weitere Senkung der 



Hopfenpr~ise ankündigte, wurde der bayerische Landwirt
s~aftsminister S .c li I ö g I wegen unvorsichtiger Äußerun
gen .in VersamI1llungen in den Dörfern der Holledau 'von 
den erbosten Bauern niedergeschrieen. Um ein Haar wäre 
er' bei einer Rauferei, in die eine Versammlung ausartete, 
körperlich. zu Schaden gekommen. Jetzt wagt sich kein Re
gierungsv'ertreter in diese Gegend. Der Landtag hat sich pe
eilt, einstimmig "Maßnahmen" von der. Staatsregierung zu 
verlangeri. Man ' denkt an Anbaubeschränkungen und über
nahme von Gerste und Hopfen auf staatliche Lager; die un
verkäuflich sind. Das heißt, letzten Endes sollen die Steuer
zahler die Zeche zahlen. 

Es -iväre selbstverständlich übertrieben, zu sagen, daß die 
bayerische Bauernschaft schon in ihrer Gesamtheit in Bewe
gung geraten wäre. Solange dem Preissturz von Hopfen und 
Gerste nicht ein allgemeiner Preissturz landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse folgt, kann davon keine Rede sein. ' Dennoch 
scheint der Höhepunkt der guten Stimmung, die sich in dem 
Wahlergebnis vom 6. September ausdrückte, überschritten 
zu sein. 

Die bayerische CSU ist ihres Sieges nicht froh ge,worden. 
In Bonn ist sie bei der Regierungsbildung wie das fünfte 
Rad am 'Wagen behandelt worden. Im Monsterkabinett 
Ade n aue r s, der sie bald wie einen Schuhputzer behan
delte, hat sie nur einen wichtigen Posten - den des Finanz
ministers. Er ist zwar wichtig, aber auch undankbar. Denn 
S c h äff e r muß immer stärker den Daumen auf den Beu
teL halten, je näher die Militarisierung rückt. Zum andern 
ist der Föderalismus für die künftigen ·Aufgaben der Bour
geoisie ungeeignet und eine recht kostspielige Sache. Der 
Finanzminister muß daher aus Notwendigkeit Zentralist 
sein. 

Dem Unbehagen über die .Behandlung in Bonn - und so 
behandelte man einen Sieger - wird von der CSU ganz 
offen Ausdruck . gegeben. Aber was will sie tun? Sie kann 
hundertmal versichern, sie sei neben der CDU eine durchaus 
selbständige .Partei. Sie kann sich dem Druck, der von ihrer 
großen' Schwester ausgeübt wird, garnicht entziehen, wie 
eben die Votgänge in Bonn zeigen. Denn die Politik der 
C:DU ist die einzig mög:Iiche Politik der deutschen Bourgeoi
sIe als Klasse. Und diese Politik verlangt gebieterisch eine 
starke, zentralisierte Staatsmacht. . 

Das schlagendste Gegenbeispiel ist das gegenwärtige 
Schicksal der Bayempartei. Sie brüllt verzweifelt und mit 
voller Lungenkraft über den. Verrat an Bayern". Doch das 

Sozialdemokratische Genossen, was sagt ihr dazu? 

hält ihren Verfall nicht auf, das Publikum ist des Geschreis 
eben müde. Der Münchner Kreisverband hat ·sich gespalten. 
Eine Anzahl von Landtagsabgeordneten ist zur CSU über
getreten. Andere haben • ehrenwörtlich " versich.ert. daß sie 
es nicht tun werden. Aber was wiegt schon so ein 
.Ehrenwort" gegen den Posten eines Abgeordneten, Bür
germeisters oder Landrats im Schoße der CSU, wenn bei 
den Landtagswahlen im kommenden Jahr eine neue' Welle 
der Sintflut die letzten Bayernparteimandate hinwegschwem
men wird? In 'dieser Partei herrscht eine · Stimmung, die 
hart an Panik grenzt. 

über die Bayernpartei wird viel geschrieben und viel ge
witzelt. Für den oberflächlichen Beobachter muß sie ihrem 
ganzen Gehaben nach als eine Ausgeburt barerischer Re
kordbiersäufer erscheinen. In Wirklichkeit verkörpert sich 
in iiu die Rebellion des bayerischen KleinbUrg,ers, besonders 
auf dem Lande, gegen die Politik des Großkapitals. Sie hat 
ihren Vorläufer im Bayerischen Bauernbund gehabt" der in 
den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts aus 'den 
Reihen der alten Zentrumspartei entstand, als diese zum 
Schildknappen des wilhelminischen Imperialismus gewor
den war. 

Die' CDU/CSU ist die Partei des deutschen Bürgertums 
unter groß bürgerlicher Führung und mit den Kleinbürgern 
als parlamentarischem Stimmvieh. Die Bayernpartei steht 
unter kleinbürgerlicher Führung, sie macht Opposition ge
gen die Politik der CDU, jedoch von rechts her. Etwas Ähn
liches stellen die Reste des Zentrums in der sch.warzen 
Nordwestecke Deutschlands dar, sowie .die altbadische 
Gruppe unter Führung von Großpapa Wo h leb. 

Solange alles einigermaßen gut geht in der Bundesrepu
blik, wie in den letzten Jahren, geben diese Kleinbürger 
ihre Opposition mehr und mehr auf und . damit sind ihre 
Sonderparteien zur Bedeutungslosigkeit verurteilt oder sie 
verschwinden ganz. Kommt jedoch die Krise - und ii:lr 
Kommen ist letzten Endes unvermeidlich - so werden sie 
wie Pilze wieder aus dem Boden sc;hießen und dann werden 
sie nicht wenig zur Zersetzung der bürgerlichen Klasse bei.
tragen. 

Der Partikularismus und der Föderalismus sind in dieser 
Gestalt auch eine besondere deutsche Form des Zerfalls der 
bürgerlichen Klassenkräfte. Das hat sich nach 1918 und nach 
1945 gezeigt und wird sich bei einer neuen Krise von neuem 
zeigen. 

SPD-Finanzminister Zietsch für Reprivatisierung 
Anläßlich der Eröffnung der Hochschulwoche in Nürnberg 

stellte sich der Bundeswirtschaftsminister E r h a r deinem 
Streitgespräch über die Inkraftsetzung eines Kartellgesetzes. 

Erhard redete den Unternehmern ins Gewissen, daß sie bei ' 
der Bildung von Kartellen auf ihre Unternehmerfreiheit ver
zichten, sich der Kartellbürokratie ausliefern und daß gleich
zeitig durch die Kartelle eine Produktionseinschränkung er
folgen würde. Der Leistungswettbewerb und die freie Preis
bildung würden außer Kraft 9"esetzt. Kartelle paßten nicht in 
die soziale Marktwirtschaft. Wer als Unternehmer nicht 
fähig sei, sich gegen niedrige Preise durchzusetzen, sei kein 
richtiger Unternehmer. Es sei gleich, ob der Staat oder die 
Kartelle die Preise festsetzten. Hier wie dort verzichte man 
auf den Ausgleich von Angebot und Nachfrage, da nur der 
freie Markt freigebildete Preise möglich mache. 

Dr. ·S u p f , Vorsitzender des Vereins der Bayrischen Ver
arbeitenden Metallindustrie, setzte sich für .Preisabsprachen" 
(= Kartelle) ein. Die wirtschaftlichen Dinge möge Erhard 
nicht lediglich von seinen Prinzipien, sondern von der Pra
xis her. beurteilen. Nicht selten komme es vor, daß kapital
kräftige Unternehmer, ohne Rücksicht auf die eigenen Selbst
kosten, den Konkurrenten bei freiem Markt an die Wand 
drücken. Dr. Supf forderte für die mittleren und Kleinbe
triebe Kartelle. 

Dr. 'S ass e wies darauf hin, daß in den freien Markt auch 
die Landwirtschaft, das Verkehrswesen und die öffentlichen 
Betriebe ·einbezogen werden müßten, derin nur dann funk
tioniere .die freie Preisbildung. 

In der Praxis heißt das: Reprivatisierung öffentlicher Be
triebe zu Gunsten der kapitalistischen Unternehmungen und 
der Groß landwirtschaft. Erhards Mahnruf an die Unter
nehmer kein Argument gegen eine staatli:ne Planwirtsch?ft 
preiszugeben, zeigt die gemein~ame Weg!lchtung~ ohne Em
mischung staatlicher Organe emen Maxlm?lproflt au~ den 
Taschen der arbeitenden Bevölkerung. zu ZIehen und oben
drein Gewinn durch Uberführung staatlicher und gemeind
licher Betriebe in kapitalistischen Privatbesitz zu machen und 
dadurch nochmals ein Extra-Geschenk auf Kosten der Steuer
zahler zu erhalten. 

Darin waren sich die Herren Professoren und Erhard einig, 
nicht aber über die Gewinnchancen. Die kapitalschwachen 
Betriebe fühlten, qaß sie dabei zu kurz komme~ und glau
ben, daß sie durch Kartellbindungen konkurrenzfähig, d. h. 
einen Gewinn erzielen, der ihre Existenz in der bisherigen 
Weise sichert. 

Erhard zeigte am Schluß' seiner Ausführungen Verständnis 
dafür, indem er .sich bereit erklärte, .etwas Wasser in den 
Wein seiner · Prinzipien zu gießen" : Ausnahmsweise wolle 
er Krisen-, Rationalisierungs- und Export-Kartelle genehmi
gen. Bei Frühstückskartellen (wie Erhard private Preisab
machungen nannte) sehe er keine Gefahr und sie würden 
nach dem neuen Kartellgesetz weder jetzt noch später be
langt werden: 

So endete das "Streitgespräch" Erhards mit der Erklärung 
von Dr. Supf, daß sie (die Unternehmer) die fr eie Markt
wirtschaft grundsätzlich gutheißen und daß trotz Meinungs-
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verschiedenheiten die mittelfränkischen Unternehmer Erhard 
folgen würden. Die Verfechter der Interessen der kapital
schwachen· Mittel- und Kleinbetriebe verkennen den Wert 
der Kartelle für ihren Fortbestand, denn das kapitalkräftige 
Unternehmertum würde durch seine wirtschaftliche Macht 
den Markt so dirigieren, daß der kleine Unternehmer von 
seinem starken Bruder abhängt. Eine Reihe Mittelbetriebe 
Bayerns sudlen einen festen Halt über das Bankkapital, das 
Vermittler einer gemeinsamen Interessenbasis wird (Mo
torenindustrie) und sie zur Großindustrie in Norddeutschland 
hinführt. 

Bayerns Finanzminister Z i e t s c h, SPD, sprach im zwei
fen Vortrag über "Unternehmer und öffentliche Betriebe". 

Eingangs seiner Ausführungen erzählte Zietsch, daß der 
Staat schon immer eigene Geschäft.e gemacht habe. Er ver
.wies dabei auf die Beteiligung der früheren Fürsten an den 
Bergwerken des Staates, an Energieversorgung, Bahn und 
Post, aus denen sich die konservativ liberalen Kräfte wegen 
den .wachsenden Lasten herausgehalten hätten. Als Erbschaft 
des Krieges seien Unternehmungen wie die Reichswerke 
Salzgitter, die VIAG (Vereinigte Industrie-Aktiengesell
schaft) , die Volkswagenwerke in Fallersleben usw. in Staats
besitz. Bei der Energie und Wasserversorgung sei die öffent
liche Hand notwendig, um dort "werbend" für Absatz von 
Gas und Strom zu wirken. Das heißt, die Zuschüsse von 
Staat und Gemeinden, die bis zur Auslastung dieser Unter
nehmen erforderlich sind, ~ollen Staat und Gemeinden 
überlassen werden. Nach der Erreichung der vollen Aus
nützung der Anlagen kann man die Forderung erheben, 
die se Betriebe dem Privatbesitz zu übereignen. 

Nicht mehr und nicht weniger waren auch die Schluß aus
führungen von SPD-Minister Zietsch. Man dürfe die "ethi
schen Aufgaben" der Unternehmer nicht verkennen, meinte 
er, und holte Erhards "Pendel" hervor: es müsse sich alles 
wieder auspendeln, man müsse sehen, welche Unternehmen 
der öffentlichen Hand von , der Privatindustrie betrieben, 
bzw. in ihre Hände zurückgeführt werden könnten. 

Zietsch Schlußfolgerungen sind nichts neues in Bayern. In 
der ARPO Nr. 3 dieses Jahres berichteten wir, daß die FDP 

dem SPD-Wirtschaftsminister, Z 0 t n bei seiner Etatrede Bei
fall spendete und daß D e h I e r erklärte, w'enn das was'Zorn 
vertreten habe, Sozialismus sei, sei auch er Sozialist ... 

Studenten, Professoren und Gäste hatten die Sprache, nach 
dieser Rede verloren und niemand meldete sich ' zum Wort, 
obwohl Zietsdl sehr zuvorkommend dazll aufforderte. War es 
Enttäuschung oder Einverständnis mit Zietsch? Sicherlich 
waren die Anwesenden von der Stellungnahme eines Sozial
demokraten überrascht, von dem man erwartet hätte, daß er 
sich von dem Kurs Erhards unterscheide. Sie unterließen da
her, seine Ausführungen zu diskutieren. 

Man könnte diese Veranstaltung treffender .Einführung in 
die kapitalistischen Forderungen der Gegenwart" nennen. 
Wenn ein Sozialdemokrat als bayerischer Finanzminister sich 
offen für eine Uberführung von öffentlichen' Betrieben, die 
Uberschüsse abwerfen, in die Hand von Privatunternehmern 
ausspricht, so ' ist das eine Empfehlung an die schwerreichen 
Kapitalisten, sich noch zu gedulden, da ihre Begierden 'beim 
"A).lspendeln" zum Zuge kommen werden. ' 

Die Koalitionspolitik der SPD in Bayern trägt Früchte, 'die 
dem Unternehmertum auf Kosten des arbeitenden Volkes 
den Säckel füllen. Wie eine Sturzflut kommen in der 
letzten Zeit Außerungen von führenden Sozialdemokraten in 
Partei und Gewerkschaft, die eine Abkehr von ihren bis
herigen Programmen und Forderungen enthalten. Ob Carlo 
S c h m i d Ballast abwerfen will, R 0 sen b erg einen ne'uen 

. Standort der Gewerkschaft sucht; Zietsch die Reprivatisierung 
vorschlägt; H ö g n e rein Schutzgesetz für den Staat sdJ.afft 
und Da hirn a n n vom Bergarbeitervorstand die gestellten 
Lohnforderungen der Bergarbeiter abdreht, - sie alle be
wegen sich nach der gleichen Richtung, die Arbeiterschaft 
mehr und mehr an die kapitalistisdJ.e Wirtschaft und Politik 
zu binden und durch Schachergeschäfte mit den Unternehmern 
zweifelhafte Erfolge auszuhandeln. 

Und die bayerische "Linke" der SPD ballt die Faust in der 
Hosentasche! Es wäre Zeit. daß die bayerischen Arbeiter sidJ. 
auf ihre eigene Kraft besinnen, ehe es zu spät ist: Von den 
sozialdemokratisdJ.en bayerisdJ.en Ministern haben sie nidJ.ts 
zu erwarten. 

Bremen Vor der AG-Weser-Betriebsratswabl 
In der Nummer 21 der ARPO berichteten wir, daß bei der 

AG Wes er Neuwahlen zum Betriebsrat stattfinden werden. 
Die Vorbereitungen hierzu sind im Gange. 

Der Wahlvorstand ist gebildet worden. Er setzt sich bis auf 
einen parteilosen Angestellten aus Mitgliedern der KPD zu
sammen. Eine Abstimmung wurde bereits am 6. November 
durchgeführt, ob 21 oder 29 Betriebsräte zur Wahl gestellt 
werden. Das Abstimmungsergebnis wurde erst am 13. No
vember bekanntgegeben. Auf Grund zahlreicher Anfragen 
aus der Belegschaft erklärte der Wahlvorstand, die späte 
Veröffentlichung sei darauf zurückzuführen, daß ein Mitglieu 
des Wahlvorstandes auf Probefahrt nach Norwegen gewesen 
sei. 

Von 5679 Stimmberechtigten wählten nur 3677 Kollegen 
= 64,7 0/0. Davon stimmten 1963 Kollegen '= 53,4 % für die 
Höchstzahl von 29 Betriebsräten, 1696 = 46,1 % für die Min
destzahl von 21 Betriebsräten. 18 Stimmen waren ungültig. 
Mit diesem Ergebnis' war der von den KPD-Betriebsräten aus
gegangene Vorschlag, die nach dem Betriebsverfassungsgesetz 
höchstzulässige Anzahl von Betriebsräten zur Wahl zu stel
len, angenommen worden. 

Am 11. November wurde von der IG Metall eine gewerk
schaftliche Vertrauensmännersitzung für die AG Weser ein
berufen. Hierzu waren keine KPD-Betriebsräte zugelassen 
worden. Der 2. Betriebsratsvorsitzende La h r s, KPD, hatte 
vorher den 1. Vorsitzenden der IG Metall, Ortsverwaltung 
Bemen, D ü ß man n, darauf hingewiesen, daß sie als Be
triebsräte auf der AG Weser Recht auf Teilnahme hätten. 
Düßmann erwiderte ,in diesem Fall liege das Hausrecht 
allein beim Obmann der gewerkschaftlichen Vertrauensleute. 
Tagesordnungspunkt war die Stellungnahme zur Betriebs
ratswahl. 

Düßmann sprach sich für eine Gewerkschaftsliste aus, auf 
der Arbeiter und Angestellte gemeinsam kandidieren. Ein 
entspredJ.ender Antrag wurde einstimmig angenommen. Unter 
den anwesenden Vertrauensleuten waren auch einige KPD-
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Kollegen, die somit auch diesem Antrag zugestimmt hatten. 
Wie wir ebenfalls in unserem letzten Bericht zum Ausdruck 
brachten, ist die KPD gezwungen, eine eigene Liste aufzu
stellen, die als betrieblidJ.e Einheitsliste propagiert wird. 

Inzwischen sind außer P r u e s e r nodJ. drei weitere Kol
legen der KPD, darunter der 2. und 3. Betriebsratsvorsitzende, 
aus der Gewerkschaft ausgeschlossen worden, während 
9 KPD-Kollegen nach dem Beschluß des Hauptvorstandes der 
IG Metall ein Jahr lang keine Gewerkschaftsfunktion . aus
üben dürfim. Dahin mußte es zwangsläufig kommen, weil 
sich die Kollegen der KPD durch ihre untaktische Verweige
rung der Unterschriften unter die bekannten Reverse vom 
gewerkschaftlichen Funktionärkörper isolierten. Sie machten 
es daher der Gewerkschaftsbürokratie leidJ.t, sie im Werft
arbeiterstreik aus der gewerkschaftlidJ.en Streikleitung aus
zuschalten, so daß sie nicht in der Lage waren, auf die ge
werkschaftlich organisierten Streikenden Einfluß auszuüben. 

Ohne aus den Fehlern zu lernen, wandten sie sich an die 
Unorganisierten, um mit diesen einen Solidaritätsausschuß 
("Soliausschuß ") zu schaffen, der neben der gewerkschaftlichen 
Streikleitung fungierte. Diese Haltung der KPD-Betriebsräte 
fand ihren Niederschlag darin, daß von einem nennenswer
ten Protest der gewerkschaftlich organisierten Werftarbeiter 
gegen den Ausschluß der 4 Kollegen aus der Gewerkschaft 
nichts zu spüren war. 

' Inzwischen wurde durch Aushang am 3. November in allen 
Abteilungen bekanntgegeben, daß das Weihnachtsgeld in der 
gleichen Höhe wie im Vorjahr ausgezahlt wird. Die Vertreter 
der Belegschaft im Aufsichtsrat - J e p p e I für die AG Weser 
und F i e die r für das Werk Bremerhaven (Seebeckwerft) 
_ hatten diese Frage im Aufsichtsrat aufgeworfen, worauf 
<lieser den aus dem Aushang ersichtlichen Beschluß gefaßt 
hatte. Wie bekannt, war von der Direktion abgelehnt wor
den, hierüber Verhandlungen mit dem Betriebsrat. zu füh
ren. Der Aushang, den Jeppel und Fiedler unterzeichnet 
hatten, war vom 1. Betriebsratsvorsitzender. Prueser mit fol-



gendem Zusatz unterschrieben worden: "Vom ' Betriebsrat 
zur Kenntnis genommen und zum Aushang genehmigt." 
. Wenn die • Tribüne", das ' Blatt der Bremer KPD, hierzu 
arri 11. November schreibt, daß die Höhe dieser Summe ein
zig und allein von dem Auftreten der Belegschaft bzw. der 
Unterstützung des Betriebsrates abhängt, so ist das richtig. 
Tatsache ist jedoch, daß das Vertrauen der Belegschaft zu 
dem bisherigen KPD-Betriebsrat durch dessen Fehler er
schüttert worden ist. Ohne wirkliche Führung der Kollegen 
im Betrieb ist der Kampf um höhere Weihnachtsgratifikation 
von vornherein aussichtslos und bleibt eine Forderung auf 
dem Papier. 

Daß die Direktion zur Zahlung eines höheren Weihnachts
geldes hätte gezwungen werden können, ist aus den Beridl
ten der Bremer' Tageszeitungen im Handelsteil vom 4. No
vember zu ersehen. Hiernach hat ' sich der Jahresertrag 
gegenüber 32,67 Mill. DM 1951 auf 47,34 Mill. DM im Jahr 
1952 erhöht. Die Aufwendungen für Löhne und Gehälter 
hingegen stiegen gegenüber 22,82 Mill. DM 1951 auf 31,04 
Mill. DM im Jahr 1952. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß 
bereits 1952 ~in stetiges, wenn auch langsames Anwachsen 
des Belegschaftsstandes festzustellen war, um ruckartig 1953 
bei voller Ausnutzung der zur Zeit vorhandenen Kapazität 
die 9000-Mann-Grenze, einschließlich Seebeckwerft, zu über
schreiten. 

Der neugewählte Aufsichtsrat wurde von bisher 12 auf 
6 Mitglieder verkleinert, so daß als 3. Vertreter d'er Beleg
schaft Düßmann von der IG Metall aussmeiden mußte. Auf 

Ein Blick ins andere Amerika ,- /I (Schluß) 

der Unternehmerseite ist u . a. Alfred Kr u pp, der in Nürn
berg als Kriegsverbrecher verurteilt und später begnadigt 
wurde, im Aufsichtsrat vertreten. Die Firma Friedrich Krupp 
vertritt von dem angemeldeten Aktienkapital 56,3 % des 
gesamten Kapitals. Die Firma Krupp hatte bereits vor etwa 
2 Jahren den besten zur Verfügung stehenden Werftfach
mann von der Nordseewerft Emden, S chI i e p h a k e, als 
technischen Direktor bei der AG Wes er eingesetzt, da 
Krupp für die Zukunft erfolgreiche Prbfitmöglichkeiten auf 
diesem Gebiet witterte. 

Schliephake hatte seinerzeit auf der Nordseewerft Emden 
durch die von ihm betriebene Rationalisierung bewirkt, daß 
mit ungefähr 65% der Belegschaft diegleiche Arbeitsleistung 
wie vor und während des Krieges erzielt wurde. 

Was die Kollegen der AG Weser von diesem Mann , zu 
erwarten haben, zeigen die bereits von ihm auf der AG 
Weser getroffenen Maßnahmen. Um so wichtiger ist es, daß 
die Werftarbeiter Betriebsräte wählen, die gewillt sind, ent
schlossen gegen jeden Angriff der Direktion aufzutreten. 
Als ersten Schritt müssen die Kollegen die Einberufung von 
Branchenversammlungen fordern, auf denen von 'unten, in 
demokratischer \"Ieise, ihre Besten vorgeschlagen werden, 
um unter den gegebenen Umständen auf der Gewerksmafts
liste zu kandidierer:... Gelingt es , auf diesem Wege nach den 
bisherigen Enttäuschungen einen Betriebsrat zu bilden, der 
ohne Vormundschaft von SPD und KPD kämpferisch handelt, 
so ist erforderlich, daß die Kollegen einen solchen Betriebs
rat rückhaltlos unterstützen. 

Bericht aus Brasilien 
Das rasme Wachstum der Stadt hat eine Bodenspekulation 

ins Leben gerufen, die den Boden Sao Paulos zu einem der 
teuersten der Welt macht. Eins der gewinnbringendsten Ge
schäfte ist die Aufteilung bramliegenden, abgewirtschafteten 
Landes zu Siedlungszwecken. Man hat e;rremnet, daß, falls 
all das zurzeit mit großer Reklame als sichere Geldanlage (die 
Inflation ist eine ständige Einrichtung) angepriesene Land 
wirklich bebaut würde, eine Bevölkerung von zehn Millionen 
darauf Platz hätte! 

Vorläufig wird jedenfalls kolossal gebaut, und eine sehr 
große Zahl der Nortistas findet als Hilfsarbeiter beim Bau 
Besmäftigung. Der Bedarf an Hilfsarbeitern ist verhältnis
mäßig hoch, da trotz modernster Bauart (alle mehrstöckigen 
Häuser haben Stahlbetonskelette) wenig mit Masminen, viel 
mit Hand gearbeitet wird. Das gilt für die Industrie im all
gemeinen auch, da die Arbeitskraft immer nom sehr billig 
zu haben ist, wozu ja gerade das ständige Einströmen der 
primitiven Arbeiter aus dem Norden beiträgt. Einerseits hat 
der Zufluß von Arbeitern die Entwicklung von Sao Paulo und 
seiner Industrie gefördert, andererseits haben viele Unter
nehmer die Produktion durch Einstellung ungelernter Arbei
ter ausgedehnt und dabei Maschinerie und Methoden ver
namlässigt. 

So entsteht der typisch brasilianische Betrieb, wo modernste 
Maschinen neben veralteten stehen, und außerdem viele Ar
beit nom ganz von Hand gemamt wird, wo die temnisme 
Leitung in der Hand der Meister liegt, die technismen Büros 
rar sind und Entwicklungsarbeit praktisch unbekannt ist. Das 
fixe Kapital ist also relativ klein, das variable entspremend 
groß, und die Unternehmer sind darauf eingestellt, in kür
zester Zeit das angewandte Kapital als Profit wieder heraus
zuholen. Profite und Zinsraten sind für europäische Verhält
nisse phantastisch hoch, was durch die ständige Inflation 
(etwa 20 Prozent im Jahr )noch beschleunigt wird. 

Man sieht aum, daß viel verdient wird, denn die Zahl 
der Neureimen ist erstaunlim groß und die Ausdehnung 
der vornehmen Villenviertel beträchtIim. Der Luxus wird 
in Form von Autos der letzten Modelle, Kleidung, Pferde
rennen und Namtlokalen ungeniert zur Smau getragen. 

Dagegen ist der Lebensstandard der Arbeiter viel niedriger 
als in Deutsmland. Die ungelernten Arbeiter laufen in Lum
pen herum, ihr Essen ist eintönig, ihre Behausungen sind 
primitiv und ·überfüllt. Viele haben einen ein- bis zwei
stündigen Weg zur Arbeitsstätte in überfüllten und schlecht 
organisierten Verkehrsmitteln die in den vollgepfropften 
Straßen sim meist nur sehr langsam dem Zentrum zu be-

wegen können. So müssen viele Arbeiter um fünf Uhr von zu 
Hause weggehen, um um sieben in der Fabrik zu sein und erst 
um sieben Uhr abends wieder nach Hause zu kommen -
wenn sie keine Uberstunden mamen. Uberstunden gibt es 
aber fast überall, weil das das bequemste Mittel zur Produk
tionserhöhung und für die Arbeiter das einzige Mittel ist, das 
Existenzminimum zu erreichen. 

Die Zusammensetzung der Industrie von Sao Paulo ist ähn
lim der von Rio. Die Textilindustrie herrsmt vor, daneben 
aber spielt die größere Metall- und Masminenbau-Industrie 
eine ziemlime Rolle, Glas-, Ton- und Holzindustrie sind be
deutend, die internationalen Konzerne der memischen Indu
strie haben ansehnlime Fabriken und die amerikanisme und 
europäische Autoindustrie ihre Montagewerke. 

Aber immer noch geht ein Teil der Wanderer weiter. Nach 
den Pflanzungen im Innern des Staates Sao Paulo: Kaffee, 
Baumwolle, Zuckerrohr, Mais, Reis und Viehwirtsmaft. Die 
Landarbeiter leben im allgemeinen nom wesentlim schlechter 
als die städti~men Arbeiter. Sie kommen bei den Großgrund
besitzern unter, da die kleineren Landwirte sim keine Ar
beiter leisten können. Dazu muß man wissen ,daß in Bra
silien 3 Prozent der Landbesitzer Güter von 500 bis 200000 
Hektar Größe haben, und zwar insgesamt 60 Prozent des 
genutzten Landes. 22 Prozent besitzen Güter von 50 bis 500 
Hektar Größe, insgesamt 30 Prozent des genutzten Landes. 
Und nur 10 Prozent des Landes sind unter die anderthalb 
Millionen kleiner Landwirte mit Höfen bis zu 50 Hektar auf
geteilt, die 75 Prozent der Besitzer umfassen. 

Unter den kleinen und mittleren Landwirten findet man 
vor allem im Staat Sao Paulo viel Japaner, zum Teil in 
ziemlich geschlossenen Siedlungen; ihre Acker sind leimt an 
den besseren Landbaumethoden zu erkennen, und sie haben 
ein sehr gut organisiertes Genossensmaftswesen von be
trämtlicher wirtsmaftlicher Bedeutung. In der Nähe der 
Stadt Sao Paulo beherrschen sie vor allem den Gemüsemarkt. 

Der Staat Sao Paulo ist mit neuneinhalb Millionen Ein
wohnern auf 247 000 Quadratkilometern (27 Einwohner pr6 
qkm) relativ dimt besiedelt, der Anteil des landwirtschaft
lich genutzten Bodens ist für brasilianisme Verhältnisse 
recht groß (20% gegenüber 2% in ganz Brasilien). und kleine 
und mittlere Städte mit zum Teil nennenswerter Industrie 
sind einigermaßen regelmäßig über den Staat verteilt. Das 
wimtigste Produkt der Landwirtsmaft ist der Kaffee, der 
außer Sao Paulo nur noch in den nördlich und südlich an
grenzenden Gebieten gepflanzt wird. 
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Die Bedeutung des Kaffees für die brasilianische Wirt
schaft ergibt sich daraus, daß er 80% der Ausfuhr aus
macht, also praktisch der einzige Devisenbringer ist. Brasi
lien könnte und hat früher auch in größerem Maße Baum
wolle, Zucker, Kakao, Reis und Häute exportiert, ist aber 
gegenwärtig nicht konkurrenzfähig, weil durch die veralte
ten Methoden und die schlechten Transportverhältnisse die 
Kosten zu hoch sind. 

Der südlich an Sao Paulo angrenzende Staat- Parana ist 
in seinem Nordteil Sao Paulo sehr ähnlich und nimmt den 
letzten Rest der Auswanderer aus dem Norden auf. Weiter 
nach Süden, in die Staaten Santa Catarina und Rio Grande 
do Sul gehen nur noch Vereinzelte, denn dort hat der Klein
besitz einen größeren Anteil, weil dort ausgedehnte Sied
lungen deutscher, italienischer und polnischer Herkunft sind, 
deren kinderreiche Familien den Arbeiterbedarf für die dor
tige Landwirtschaft und Kleinindustrie dex:ken. Die deut
schen, etwa 100 Jahre alten Siedlungen haben in manchen 
Gegenden der Landschaft ein recht europäisches Gepräge ge
geben und ihrem Einfluß ist vor allem das Entstehen vieler 
kleiner Industrien zuzuschreiben. Die mit viel Eifer be
triebene Nazipropaganda fand in diesen Gebieten seinerzeit 
ein sehr fruchtbares Feld. 

Der Weg, den die Trockenheitsvertriebenen aus dem Nor
den bei ihrer Arbeitssuche zurücklegen, hat uns ein Bild der 
mannigfaltigen ökonomischen Struktur des Landes geliefert: 
Ein Riesenland mit ungenutzten Bodenschätzen, Wasserkräf
ten und Landreserven, mit einem spärlich besiedelten Inne
ren und einem dichter bevölkerten Küstenstreifen, wo Städte 
und Industrien konzentriert sind. 

Arbeiter gibt es in den Kleinstädten des Inneren verstreut 
überall, aber ein eigentliches Proletariat, das eine soziale 
und politische Rolle spielt, existiert nur in den paar Groß
städten. Ein großer Teil dieser Arbeiter ist noch auf dem 
Lande aufgewachsen und erst in den letzten fünfzehn Jah
ren zu Industriearbeitern geworden. Es fehlt somit die Tra
dition eines Klassenbewußtseins. Seit dem ersten Weltkrieg 
gab es vereinzelt kleine freie Gewerkschaften, die vielfach 
unter dem Einfluß italienischer und spanischer Anarcho
Syndikalisten standen. 

In den dreißiger Jahren, als der damalige Präsident seine 
Diktatur errichtete, wurden diese nach faschistischem Muster 
in staatliche Syndikate umgewandelt. Zur gleichen Zeit 
wurde eine Arbeitsgesetzgebung eingeführt, die den Ar
beiter weitgehend· schützt. So besteht ein Entlassungsschutz, 
der den Arbeitgeper bei Entlassung verpflichtet, pro Jahr 
des Arbeitsverhältnisses einen Monatslohn Entschädigung 
zu zahlen. Nach dem zehnten Jahr wird diese Entschädigung 
verdoppelt. Es besteht außerdem ein genereller Mindest
lohn (für jeden Staat verschieden), der bei seiner ersten 
Festsetzung den ungelernten Arbeitern wesentliche Vorteile 
brachte. Die Inflation hat diese Vorteile sehr bald zunichte 
gemacht. 

Die Arbeitsgesetze bestehen wohl weiter, aber da es das 
Grundrecht, das Recht zu streiken, nicht gibt, nützen sie den 
Arbeitern nicht viel. Und das war letzten Endes der Sinn der 
Sache; bei ihrer Verkündung und noch J ahre danach brachte 
sie dem Diktator die Unterstützung der großen Masse der 
Arbeiterschaft und nur ein sehr geringer Teil durchschaute 
die demagogische Absicht, was bei dem Mangel an Erfah
rung nicht verwunderlich ist. Auf der anderen Seite aber er
laubt sie den Kapitalisten nach wie vor die Ausbeutung 
in einem Ausmaße, wie es in weiterentwickelten Ländern 
heute nicht mehr möglich ist. 

Heute macht sich in Arbeiterkreisen eine gewisse Enttäu
schung bemerkbar, und man spürt Ansätze zur Bildung 
eines eigentlichen Klassenbewußtseins .Das liegt natürlich 
in erster Linie an der weitergehenden Industrialisierung und 
fortschreitenden Konzentration des Proletariats bei schlech
testen Lebensverhältnissen. Aber man darf nicht die Rolle 
übersehen, die die recht gut organisierte KPB spielt. Ein 
wesentlicher Teil der Arbeiterschaft steht zu ihr trotz der 
Zickzacklinie, zu der sie, wie alle stalinistischen Parteien, 
gezwungen ist. Ob das mal strenger, mal schwächer durch
geführte Verbot ihr mehr geschadet oder genützt hat, ist 
schwer zu sagen. Es bestehen auch kleine marxistische 
Splittergruppen, die aber mehr aus Intellektuellen als aus 
Arbeitern bestehen. 

Im letzten Jahre hat es größere Streikbewegungen ge
geben, bei denen Hunderttausende von Arbeitern beteiligt 
waren. Die Entstehung dieser Streikbewegung ist nicht ganz 

geklärt, und es besteht die Möglichkeit, daß politische 
Machenschaften dahinter standen. Aber die Lage der Ar
beiterschaft war durch die verschärfte Inflation und lange 
Hinhaltung einer Lohnerhöhung eine solche, daß in Sao 
Paulo die Arbeiter in einem hier nie gesehenen Maße auf 
die Straße gingen. Da Streikposten von der Polizei verfolgt 
wurden, kam es zu Zusammenstößen und Verhaftungen. 
Das erregte die Arbeiter und auch Teile der kleinbürger
lichen Schichten so, daß der Streik immer umfassender wurde 
und die Regierung sich gezwungen sah, ernste Anstrengun
gen zur Schlichtung zu machen. Dabei einigten sich Regie
rung, Industrie und Gewerkschaftsführung auf einen für 
die Arbeiter sehr ungünstigen Kompromiß. Dieser Kompro
miß, geschlossen, als die Streikbewegung noch keinerlei 
Zeichen von Schwäche zeigte, ist erklärlich aus der Tat
sache, daß die Regierung noch einen sehr großen Einfluß auf 
Auslese und Wahl der Gewerkschaftsführer hat. 

Die Wahlen spielen überhaupt in Brasilien eine ganz 
andere Rolle als in Europa. Die sogenannten Parteien sind 
in Wirklichkeit nichts anderes als Gruppierungen von 
Cliquen oder Einzelpersönlichkeiten, die an die Macht kom
men wollen, um ihren Verwandten, Freunden und Bekann
ten einflußreiche Stellungen zu verschaffen. Die Parteien 
leben praktisch nur kurz vor den Wahlen auf. Das Parlament 
spielt eine untergeordnete Rolle, wenn es auch als Tribüne 
für die Anprangerung von Mißständen eine gewisse Be
deutung hat. lJabei macht sich besonders die kleine Sozia
listische Partei bemerkbar, die zwar in erster Linie aus 
Intellektuellen besteht, aber doch Sympathien weiterer 
Kreise genießt. Die Presse ist bürgerlich, eine eigentliche 
Arbeiterpresse konnte sich bisher nie halten. 

Ein Sonderkapitel in Brasilien sind die Rassen. Offiziell 
wird absolut kein Unterschied gemacht, und es besteht ein 
Gesetz, das Rassendiskrilninierung bestraft. Die Bevölke
rung besteht aus 500/0 Weißen, 300/0 Mulatten aller Schattie
rungen, 15% Indianermischlingen, 100/0 Negern, 2% India
nern und 2% Japanern. Die Grenzen zwischen diesen Grup
pen, unter denen Heiraten durchaus üblich ?ind, sind sehr 
verschwommen, da praktisch nicht darauf geachtet wird. Im 
Süden ist der Bevölkerungsanteil der Weißen größer als im 
Norden. Soweit man noch von einer Rassenfrage sprechen 
kann, ist sie im wesentlichen darauf zurückzuführen, daß die 
Farbigen, deren Urgroßeltern ja noch Sklaven waren, immer 
noch zu den ärmsten und daher primitivsten Schichten ge
hören. 

Brasilien ist noch immer ein Einwanderungsland für Euro
päer, die im allgemeinen sehr bald hier Arbeit und Existenz 
finden. Viele können sich allerdings mit dem hiesigen 
Lebensstil nicht abfinden. Im Berufsleben wird erwartet, daß 
der Neueinwanderer tüchtiger ist als der hier Aufgewach
sene, und bei den bescheidenen Ansprüchen der arbeitenden 
Brasilianer ist der Europäer auch gezwungen, mehr zu 
leisten, um sich einen entsprechend höheren Lebensstandard 
zu sichern. 

Vieles in Brasilien erinnert an die geographischen, öko
nomischen und sozialen Bedingungen Rußlands vor 1914, 
und die Kemitnisse brasilianischer Verhältnisse erleichtern 
einem das Verständnis mancher Züge der russischen Ent
wicklung. Bei der völlig verschiedenen weltpolitischen Lage 
in der heutigen Zeit ist allerdings nicht zu erwarten, daß 
Brasilien den russischen Weg gehen könnte. 

Mannheim EmU Thlele gestorben 
Im besten Mannesalter - er wurde 48 Jahre alt - raffte 

ein Blinddarmdurchbruch am 5. November 1953 unseren 
Genossen Emil T h i eie dahin. Mit ihm verliert unsere 
Gruppe einen aufrechten und zuverlässigen Kämpfer, der 
seit 1946 die Falschheit des Kurses der KPD erkannte und 
in der Partei dagegen auftrat. Der Ausschluß hat ihn nicht 
entmutigt Und passiv werden lassen, vielmehr wirkte er nun 
erst recht für eine den deutschen Verhältnissen entsprechende 
klassenbewußte Arbeiterpolitik. 

Im Betrieb genoß er die Achtung und das Vertrauen sei
ner Daimler-Benz-Kollegen, die sich mit Betriebsrat und 
Gewerkschaftsvertretern in großer Zahl bei seiner Bestat
tung einfanden. Er gehörte zu jenen, heute selten gewor
denen Männern, die im Interesse der Sache, für die sie ein 
Leben lang stritten, alle persönlichen Gesichtspunkte hintan 
stellten. Das macht den Verlust besonders schmerzlich. 

Wir werden seiner gedenken! 
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